http://archive.newsletter2go.com/?n2g=asutf3vb-m1bhmzpi-4ms

Besuchen Sie hier die Webversion.

Neues von der Rheingauer Riesling Raute
Newsletter-Nr. 74 vom 14.08.2017

1. Sommerfest
Auch wenn uns das Wetter etwas im Stich gelassen hat - so wie am Sonntag drauf die gesamte HSV
Mannschaft, so war es doch ein sehr schönes Sommerfest. Das Feedback war einstimmig positiv und der
Dank geht an dieser Stelle noch einmal an alle Helfer und die "Macher" der leckeren Speisen.
Die Bilder des Sommerfestes findet Ihr auf unserer Homepage in der Mediathek unter:
http://hsv-rrr.de/index.php/component/joomgallery/2017-08-12-sommerfest

Außerdem möchten wir natürlich auch die entstandenen Kosten bezahlen, die da u.a. waren:
1. 200,- Euro Miete für Vereinsheim (wird aus Spenden Andy, Heinz und Bernd sowie der
Vereinskasse bezahlt)
2. 92,51 Euro für das Fleisch
Teilweise wurden die Getränke auch gestiftet.
Jetzt brauchen wir die Info welche Kosten einzelne Mitglieder noch hatten. Dazu bitte eine kurze Mail an
info@hsv-rrr.de mit dem Betrag schicken. Sobald die Gesamtkosten feststehen, werden wir diese auf die
Teilnehmer umlegen und den entsprechenden Anteil anfordern. Mehr dazu entweder in einem der
nächsten Newsletter oder bei der nächsten Sitzung, die noch terminiert werden muss.

2. Mail Innocent
Rebecca war beim Sommerfest schon so lieb und hat Teile der E.Mail von unserem Freund Innocent
vorgelesen. Am Samstag hatte er uns sogar noch einmal eine kurze E-Mail geschickt und uns viel Spaß
bei unserem Sommerfest gewünscht.
Hier die beiden Mails:
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Liebe Freunde,
ich schreibe Ihnen heute am 12. August 2017 mit Freude, denn heute ist der Tag, an dem das Treffen der
Mitglieder unseres Fanclubs und ihrer Familien stattfindet. Hiermit möchte ich Ihnen meine Grüße
schicken und Ihnen zeigen, dass ich in diesem Moment mit meinem Herzen bei euch bin.
Ich hoffe, dass das Treffen wie geplant verläuft und dass alle Freude dabei haben, wenn sich alle mitsamt
den jeweiligen Familien treffen.
Meiner ganzen Familie und mir geht es gut und wir schicken Grüße.
Wir wünschen einen schönen und glücklichen Tag.
Herzliche Grüße,
Innocent

Liebe Freunde,
vielen Dank für Ihre Email vom 29. Juni und Entschuldigung für die verspätete Rückmeldung. In letzter
Zeit habe ich unter Rückenschmerzen gelitten. Der Doktor hat mir gesagt, dass ich mich wahrscheinlich
beim Schlafen verrenkt habe. Ich habe die ganze Zeit leichte Schmerzen und hoffe dass sie bald
nachlassen werden.
Meiner Familie geht es gut in Ouahigouya. Es ist Sommer und Regenzeit bei uns. Die Regenzeit hat gut
begonnen und der Regen tut uns momentan gut. Wir hoffen, dass der Regen sich zeitlich gut verteilen
wird, damit wir eine bessere Ernte bekommen werden.
Ich hoffe, dass Sie alle bei bester Gesundheit sind, genauso wie Ihre jeweiligen Familien. Ich freue mich
zu hören, dass sich die Mitglieder unseres Fanclubs "Rheingauer Riesling Raute" und ihre Familien am
12. August wieder treffen werden. Das zeigt, dass unser Fanclub lebendig ist. Viel Glück für alle weiteren
Aktivitäten unseres Fanclubs. Ich werde mit dem Herzen und dem Geist bei Ihnen sein am Tag des
Treffens. Ich wünsche Ihnen bereits jetzt alles Gute für die Vorbereitungen zu diesem Tag.
Momentan herrscht Flaute bei der Bundesliga und es ist die Zeit des Spielerwechsels. Sicherlich werden
einige Spieler den Verein verlassen, aber ich hoffe, dass neue Spieler kommen werden, um den HSV in
der Sportsaison 2017/2018 zu stärken. Haben Sie Informationen bezüglich des Spielerwechsels?
Im Gegensatz zu vielen Deutschen habe ich die Spiele der Nationalmannschaft während des ConfedCups mit Leidenschaft verfolgt. Ich war sehr zufrieden mit dem Sieg der Nationalmannschaft beim Spiel
um den Confed-Cup am 2. Juli 2017. Seit jungen Jahren habe ich die Spiele der Nationalmannschaft bei
den internationalen Wettkämpfen verfolgt, weil ich ein leidenschaftlicher Unterstützer Ihrer
Nationalmannschaft bin. Deutschland ist bei allen großen Wettkämpfen vertreten aufgrund seines
interessanten und attraktiven Fußballs.
Meine beiden Kinder haben zur Zeit Ferien. Sie verbringen ihre Ferien in Ouahigouya. Man muss schon
jetzt mit den Vorbereitungen für das neue Schuljahr 2017/18 beginnen, das im September losgeht. Dies
ist eine schwierige Zeit, in der man sich anstrengen muss, um das Schulgeld aufzubringen und das
Nötige für die Schulkinder zu beschaffen.
Letzte Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag haben Mitglieder des Islamischen Staates wieder
einmal ein Dorf in der Sahelzone in unserem Land überfallen und haben dort fünf Menschen getötet.
Diese Gruppen des Islamischen Staates dringen von Zeit zu Zeit in die Ortschaften ein, um Menschen zu
töten. Es ist sehr schwierig, sie zu identifizieren und zu fassen.
Meine lieben Freunde, ich wünsche Ihnen allen sowie ihren Familien alles Gute.
Ich verabschiede mich mit diesen Worten und hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören.
Mit brüderlichen Grüßen,
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Innocent

3. Start Tippspiel Saison 2017/18 - LETZTER AUFRUF
Hinweis: Für ALLE Tipper bitte vergesst nicht, dass es eien Bonusrunde gibt d.h. man kann tippen wer
Meister wird, wer den Trainer als erstes entläßt usw. Dafür gibt es auch Punkte - die am Ene über Platz 1
oder 2 entscheiden könnten!
Und hier noich einmal der Hinweis zu den Gebühren: Die 5,00 Euro müssen bis spätestens zum
12.08.2017 auf unser Fanclub Konto überwiesen werden. Wer bis dahin nicht überweisen hat, dessen
Zugang wird gelöscht!
Bitte überweist das Geld unter dem Vermerk "Tippspiel RRR BENUTZERNAME" auf folgendes Konto.
(Benutzername lt. Tippspiel bitte unbedingt angeben!)
Konto IBAN DE55510900000601451212
WIBADE5W
Heinz Höpp / Wiesbadener Volksbank

4. Neue Mitglieder
Nachdem wir schon den Neuzugang von Gerhard vermelden konnten, der uns auch leckere Fleisch
besorgt hat, können wir nun auch seinen Sohn Robin herzlich bei uns begrüßen.
Beide nehmen unter den Nicknamen Gerhard0867 bzw, Robin0201 auch an unserem Tippspiel teil.
Herzlich willkommen!

5. Nächste Termine
19.08.2017 HSV - FC Augsburg
24.08.2017 Geburtstag Ike Zimmermann
25.08.2017 1.FC Köln - HSV
25.08.2017 Geburtstag Bernd Gregoreck
05.09.2017 evtl. Sitzung Rheingauer Riesling Raute
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08.09.2017 HSV - RB Leipzig

Absender Rheingauer Riesling Raute - Bernd Gregoreck
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