Besuchen Sie hier die Webversion.

Neues von der Rheingauer Riesling Raute
Newsletter-Nr. 60 vom 03.04.2017

1. Ergebniss Tippspiel 26. Spieltag
Es war kein Aprilscherz! Die 3 Punkte sind wieder in Hamburg geblieben und dank der Ergebnisse der
Konkurrenz, ist jetzt die halbe Liga im Abstiegskampf. Das Gute ist aber, dass der HSV es nun wieder
selbst in der Hand hat. Mit Dortmund und Hoffenheim spielt man jetzt gegen die beiden einizigen Vereine,
die sich nicht nach unten orientieren müssen. Aber dann gibt es nur Spiele gegen die direkten
Konkurrenten - da heißt es kämpfen und siegen. Wenn dann noch das Glück wie am Samstag
dazukommt, sollte es auch dieses Jahr heißen "Niemals 2. Liga!".
Kein Glück sondern Können zeigte Kalli am Wochenende. Mit sagenhaften 20 Punkten schöpft er ähnlich wie Ingolstadt - auch noch einmal Hoffnung, dass Tabellenende zu verlassen. Im Mittelfeld gab es
ein wildes Plätzetauschen, während sich oben nicht viel getan hat.
Bitte dran denken - wir haben eine englische Woche - d.h. nicht Fish & Chips - sondern tippen nicht
vergessen. Mit einem Punkt in Dortmund wäre ich zufrieden - und was glaubt Ihr?

2. Sommerfest 2017
Danke, dass sich nun doch einige - wenn auch nicht alle - an der Umfrage beteiligt haben. Die meisten
Mitglieder können am 12.08.2017 - d.h. diesen Termin bitte schon einmal fest einplanen.
Leider gibt es noch ein Problem mit der schon sicher gedachten Location in Oestrich. Stefan ist aber dran
und sobald es etwas Finales gibt, werdet Ihr informiert.
3. Fehlende Profilbilder
Auf unserer Homepage fehlen noch die Profilbilder folgender Mitglieder - wäre schön, wenn Ihr mir auch
noch ein Foto schicken könntet:
Christian
Ike
Julian
Kalli
Lutz
Markus
Mats ;-)
Ralf
Renate
Rene
Robin
Thomas R.
Wolfgang S.
4. Nächste Termine
04.04.17 BVB - HSV
08.04.17 HSV - Hoffenheim
13.04.17 Geburtstag Olli
25.04.17 Geburtstag Heinz "Fußballgott"
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