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Rundbrief Oktober 2014

Hallo liebe AAVM’ler!
Nachdem nun der Sommer vorbei ist und damit einige Termine anstehen, kommt
hiermit der neue Rundbrief.
Im Kalender auf unserer Website stehen die Veranstaltungen ja schon länger: die
Hauptversammlung ist diesmal angesetzt für den nächsten Freitag am
7.November. Wir treffen uns wie üblich um 20:00 Uhr im Vereinsheim in der
Zentralländerstraße 4 am U-Bahnhof Thalkirchen, siehe auch Google Maps. Wir hoffen
auf zahlreiches kommen!
Das diesjährige Stiftungsfest ist angesetzt für Samstag den 6.Dezember. Es findet
um 18:00 Uhr im Augustiner Schützengarten statt. Vielen kommt die Lokalität
wahrscheinlich bekannt vor, es handelt sich nämlich um die ehemalige Münchner
Haupt mit neuem Pächter! Das Restaurant wurde renoviert und hat jetzt auch
ordentliches Bier. Wir denken dort lässt es sich bestimmt gut feiern und hoffen von
daher auf zahlreiches Kommen! Der Wirt hat für uns eine Auswahl an wohlklingenden
Speisen erstellt und würde uns bitten vorher Bescheid zu geben was gegessen wird. Das
ist für viele wahrscheinlich schwer realisierbar, aber bitte schreibt mir doch eine kurze
Mail, wenn ihr schon wisst was euch am meisten zusagt. Die Liste ist im Anhang.
Das Abklettern hat dieses Jahr übrigens am vorletzten Wochenende im kleinen Kreis
stattgefunden, da viele leider kurzfristig absagen mussten. Das hervorragende Wetter
hat es dann aber trotzdem zum vollen Erfolg werden lassen und wir konnten das letzte
schöne Bergwetter noch einmal voll ausnutzen. Letztes Wochenende blieb Wolfgang
und Uwe bei 1m Neuschnee dann nur noch übrig die Hütte winterfest zu machen.
Danke dafür!
Bei dem Wetter hoffen wir aber natürlich auf umso mehr Anwesende zur
Hauptversammlung. Bitte denkt daran, dass wir auch dieses Jahr wieder
beschlussfähig sein müssen. Jeder Anwesende und jede Stimmrechtsübertragung hilft!
Anbei findet ihr die jeweiligen Einladungen sowie die Speisekarte.

Hejuahe,
Sebastian, Matthias, Felix & Julian

