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1. Ergebnisse Tippspiel 15. Spieltag
Schade wieder eine Nullnummer - diesmal aber eine von der besseren Sorte und mit etwas Glück im
Abschluss wäre soagr ein knapper Sieg drin gewesen. Leichter wird es gegen die Eintracht am nächsten
Spieltag jedoch nicht. Die wenigen Chancen müssen genutzt werden und dann klappt es auch mit dem
nächsten Heimsieg bevor es zum Abschluss nach Gladbach geht.
Der Glückwunsch geht nach Hamburg, aber nicht zum HSV sondern an unsere Pauline. Pauline hat
durch den Tagessieg auch noch einen Sprung um 4 Plätze gemacht. Auch an der Tabellenführung gab es
eine Wachablösung nach gefühlten 5 Jahren Platz 1 wurde Andy nun von Heinz abgelöst - beide liegen
punktgleich ganz vorn.
Da die Bayern wie fast von allen erwartet Herbstmeister wurden, gab es noch einmal 4 Bonuspunkte
dazu (sieh dazu Spalte "B").
Wichtig: Nicht vergessen am Dienstag geht es schon weiter - also ran ans Tippspiel!

2. Weihnachtsfeier am 02.12.2017

Ein paar Bilder von der Weihnachtsfeier stehen auf unserer Homepage unter der folgende Adresse
bereit:
BILDER WEIHNACHTSFEIER

3. Karten für das Spiel in Gladbach !!!
Lukas hat noch eine Karte für das Gladbach Spiel am kommenden Freitag abzugeben. Die Karte kostet
25,- Euro - bei Interesse bitte direkt mit Lukas Kontaktaufnehmen (Handy: 0162 7420276)
Und dann 3 Punkte mitbringen!

4. Protokoll der letzten OFC-Sitzung
Hallo liebe OFC,
Herzlichen Dank an alle für die wieder höhere Teilnahme, das hat mich sehr gefreut.
Unser Top 1 war die Fahrt nach Dortmund. Ihr wisst mittlerweile alle Bescheid mit wem wir fahren und
wann es losgeht. Anbei noch einmal der Plan des Reisebusunternehmens. Bitte denkt alle an die
Überweisung (gesammelt als OFC) die Kontonummer habt ihr via Whatsapp erhalten. Ich muss Anfang
Januar bezahlen. Die Karten sind in Sammelbestellung beim HSV bestellt, wir hoffen natürlich eine
entsprechende Zuteilung zu erhalten.
TOP 2 Liliencup der U17 in Wiesbaden Am 20.21.01. spielt unsere U17 beim Liliencup in Wiesbaden.
Gerne würden wir sie gesammelt unterstützen, Basti ist hier der Organisator und plant evtl. sogar eine
kleine Choreo. Basti bitte gründe mal eine WhatsApp Gruppe zur Koordination wer überhaupt dabei ist.
TOP 3 Rollstuhlbasketball überschneidet sich leider mit dem Liliencup, sollte aber sobald wie möglich
wieder auf die Agenda @Willy bitte behalte das im Auge und informiere mich.
TOP 4 Sommerfest 2018: Die RML kümmern sich um Getränke auf Kommission. Beim nächsten Meeting
wird konkreter gesprochen und ich werde euch darum bitten in euren OFC zu fragen, wer Lust hat dabei
zu sein. Basti fragt dann Elvis an.
TOP 5 Weitere Busfahrten. Bitte fragt bis 19.01. in Euren OFC nach Interessenten für eine Busfahrt nach
München oder Wolfsburg. Der SC bezuschusst einen Sonderzug zum letzten Auswärtsspiel in Frankfurt,
so eine Fahrt fällt für uns dieses Jahr also leider aus. Evtl. können wir zum Empfang was planen, noch
habe ich keine Idee was…vielleicht einen Fanmarsch o.ä. hier müssen wir natürlich die FB und die
Polizei mit ins Boot nehmen wenn wir sowas planen.
Nächster Stammtisch ist am 12.01. in Darmstadt. Die Thomas von den RML kümmert sich bis nächste
Woche um die Location. Eine Einladung folgt.

5. Vorverkaufsstart HSV Spiele
Hier die aktuellen Termine lt. HSV-Homepage: (nur noch für die Rückrunde)

6. Nächste Termine

12.12.2017 HSV - Eintracht Frankfurt
15.12.2017 Gladbach - HSV

21.12.2017 Geburtstag Andy Kirsch
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