
 

 

Weihnachtsfeier 2018  

beim TC Blau-Weiß Wittlich 
 

Du bist dabei - 😊 
 
  
Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
bis Weihnachten sind es noch ein paar Wochen. Dieses Jahr möchten wir eine ganz besondere Weih-
nachtsfeier für Euch organisieren und dafür brauchen wir etwas Vorbereitungszeit.  
 
Einige wissen es bereits – am 22.12.2018 um 10.00 Uhr fahren 
wir gemeinsam Schlittschuhlaufen in die Eishalle nach Bitburg 
und eröffnen danach die erste Weihnachtsbäckerei des TC Blau 
Weiß. Wir backen in vorher gewählten Teams Weihnachtsplätz-
chen. Jedes Team darf 2 Sorten backen und entscheidet selbstän-
dig, welche Sorten es sein sollen. Den Teig bereitet jedes Team 
zu Hause vor. Ausgestochen, dekoriert und fertiggebacken wird 
bei uns im Tennisclub. Eine Festlegung der Teams machen wir in 
den nächsten Wochen im Rahmen des Mannschaftstrainings.  
 

Ohne Fleiß, kein Preis - getreu diesem Motto möchten wir Eure 
Weihnachtsplätzchen gerne durch eure Eltern und andere Vereins-
mitglieder prämieren lassen. Auf das Siegerteam wartet eine 
schöne Überraschung. Im Anschluss an die Plätzchenverköstigung 
eröffnen wir unser Kino im Tennisclub und schauen einen roman-
tischen Weihnachtsfilm. Da wir uns nicht nur von Plätzchen ernäh-
ren können, planen wir abends ein Wintergrillen mit Würstchen, 
Steaks und leckeren Salaten.  
 
 

Melde dich bitte rechtzeitig an, damit wir alles planen können. Auch deine Eltern laden wir herzlich als 
Juroren und willkommene Gäste zu unserer Weihnachtsfeier ein. Wäre das nicht eine tolle Möglichkeit, 
deinen Eltern den Tennisverein einmal ganz aus der Nähe vorzustellen?  
 

 Bitte bis 30.11.2018 Bescheid geben: 
• Welche Kinder sind beim Schlittschuhlaufen und der Weih-
 nachtsbäckerei dabei ?  

•  Welche Erwachsene, möchten die Plätzchen probieren und 
 abends mitessen und feiern? 

• Wer kann einen Salat o.ä. beisteuern?  
 
Anmeldungen bitte direkt an Christoph (c.meilen@t-online.de). 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!!! 
Das Weihnachtsfeier-Organisationsteam  
 

P.S.: Ein kleiner Kostenbeitrag für die Eishalle wird auf uns zukommen. Mit max. 10,- EUR ist aber jeder 

am Start. 


