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1. Tippspiel 18. Spieltag
Nein - ich mag nicht mehr. Jedes Mal schaltet man Sky an und hofft auf ein gutes Spiel und am Ende
schaltet man wieder aus, ist entäuscht - nein eher frustiert und sauer auf eine Mannschaft, die es
scheinbar immer noch nicht kapiert hat. Mit so einer Einstellung hat man in der Bundesliga nichts
verloren!
Auch bei den Tipps, sah es nicht so gut aus. Allein Andy hat wieder einmal eine gute Nase bewiesen und
sich erneut den Tagessieg gesichert. Wenn man sich mal die Übersicht ansieht, erkennt man ein fast
einheitliches Muster, so dass es kaum Änderungen bei den Plätzen gab. Ganz interessant war auch die
Taktik von Rene, aber erfolgreich am Ende dann doch nicht ;-)
Jetzt geht es am Freitag - ich wiederhole Freitag (für die Tipper, die Freitagsspieltage ignorieren) zu
Hause gegen die Pillendreher aus Leverkusen. Was bleibt ist die Hoffnung und der Hinweis auf den Start
der nächsten Tipprunde für den 19. Spieltag.

2. Gemeinsame Fahrt nach Schalke (Abfrage läuft noch)
Bei unserem Treffen gestern wurde beschlossen, dass wir versuchen Karten für das Spiel auf Schalke zu
bekommen. Das findet am 33. Spieltag Samstags, den 13.05.2017 um 15:30 Uhr statt.
Dazu gibt es wieder die übliche Abfrage, wer mit wievielen Personen teilnehmen will. Die Umfrage könnt
Ihr unter folgendem Link aufrfuen: http://doodle.com/poll/antnwhhnngrbnd9e
Bitte beachtet, dass die Umfrage bis zum 12.02.2017 offen ist - danach geht nichts mehr! Die Anmeldung
durch die Teilnahme an der Umfrage ist verbindlich!
Bevor wir die Karten bestellen, muss die Zahlung der Karte(n) per Überweisung erfolgen. Infos dazu
folgen noch.
Danach werden wir gemeinsam festlegen, wie wir nach Schalke kommen. Wer eine Idee hat - bitte
melden.
Sollten wir weniger Karten als benötigt bekommen, werden die Karten zunächst an die RRR-Mitglieder
verteilt und erst dann an Nicht-Mitglieder. Sollte auch das Kontigent nicht für die Mitglieder reichen,
erfolgt die Verteilung der Karten nach der Anzahl an Sitzungsteilnahmen.
Wenn wir via Fanclubverkauf keine Karten bekommen, werden wir noch einmal einen Versuch via
Mitgliedervorverkauf starten. Hierzu ist die Anmeldung lt. Umfrage gültig - Änderungen sind nicht mehr
möglich.
Wer am Ende nicht mitfahren kann, muss sich um den Verkauf seiner Karte(n) selbst kümmern, um sein
Geld wiederzubekommen.
3. Info vom HSV
Es gibt einen interessanten Block, der alle Nachrichten über den HSV pro Tag zusammenfasst. Diesen
findet Ihr unter http://hsv-nachrichten.blogspot.de/
Bitte schaut Euch den Block mal an und sagt mir Bescheid, ob wir die Seite auf unserer Seite mit
einbinden sollen (unter Links anlog zur HSV bzw. Bild Homepage).
Bitte dafür eine Mail an Info@hsv-rrr.de senden - dazu reicht es im Betreff "Ja" oder "Nein" zu schreiben.
Die Mehrheit entscheidet - allerdings nur wenn mindestens 15 Teilnehmern geantwortet haben. Also bitte
die "Schreiballergie" überwinden und kurz antworten :-)
NEU: Hier habe ich nur ein einziges Feedback bekommen, so dass ich davon ausgehe, dass wir
den Blog nicht zu unserer Homepage hinzufügen.
4. Protokoll der 20. Sitzung
Das Protokoll der 20. Sitzung vom 24.01.2017 wurde im internen Bereich veröffentlich und per Mail
verschickt.
Registrierte Mitglieder finden das Protokoll unter: Protokoll_20_Sitzung

5. Brief von Innocent
Ein neuer Brief von Innocent ist auch eingegangen. Die Übersetzung von Rebecca wurde auch per Mail
verteilt. Wer den Inhalt noch einmal nachlesen möchte hat auf unserer Homepage die Möglichkeit. Ihr
findet den Text unter Brief_Innocent
6. Schriftzug Rheingauer Riesling Raute im Volksparkstatdion
Wie bei der letzten Sitzung besprochen, wird der Schriftzug unserer Rheingauer Riesling Raute ab März
2017 den Eingangsbereich zur Nordtribüne im Volksparkstation zieren. Der Auftrag liegt beim "Sprayer
Andy" bereits vor. Er hat uns ein paar Bilder geschickt, wie es zur zeit auszieht und wird uns dann auch
ein Bild mit "unserem" Schriftzug schicken.

7. Nächsten Termine
02.02.17 Geburtstag Pauline
03.02.17 HSV - Bayer Leverkusen
08.02.17 Geburtstag Andrea
11.02.17 RB Leipzig - HSV
12.02.17 Ende Umfrage "Schalke"

Die nächste Sitzung ist für den 14.03.2017 geplant - Infos folgen
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