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Grillfeier 2005
Auch dieses Jahr ﬁndet wieder die Grillfeier statt.
Leider kann wegen der gewechselten Location das „historische“ erste-Juli-WE nicht eingehalten
werden.
Als Beginn würde ich mal wie letztes Jahr 16:00 Uhr vorschlagen. Das Ende werden wir abwarten…

Übernachten

Ja, ist möglich. Und man kann sicherlich für den nächsten Morgen einen zum Brötchenholen
verpﬂichten… dann gibts auch ein gemeinsames Frühstück.
Damit der Rest vom Frühstück planbar wird, bitte in der Liste auch noch Nachtragen wer zum
Übernachten bleibt… bzw vielleicht kommt wer auch erst am nächsten Morgen…
Termin ist der Samstag, 23. Julei

Teilnehmerliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

normanzi (mit Frühstück)
simone (mit Frühstück) + meister eder (frisst heu)
Christian
+ Christine
+ Julian + Jonathan (Na, wer kann mehr? ;) )
N + o + r + b + e + r + t1)
Chrissi und ich denke meine bessere Hälfte schliesst sich an
die erwähnte bessere Hälfte 2)
Sven (erst nachts irgendwann
)
Spocki ist nicht dabei !
w0schdi (grill0r)
und Steﬃ
Axl (wenn dann erst am Morgen danach)
makii (wird vermutlich nicht übernachten, was nicht schlimm sein sollte)
Armin
Chris Mager
Astrid (Bekannte von makii)
AndiG (…viii…iiiele Schläge ergeben auch ein Zelt)
Martin Bayer
Oliver und seine zwei Frauen

Checkliste (Allgemein)
Location → normanzi
Biertischgarnituren → normanzi
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Getränke kaufen → sonic79
Übernachtung in Zelten möglich → Ja
min 3 Aufbauhelfer für Samstag - ab 13:00 od. 14:00 Uhr
1. Chrissi (sollte sich bei jedem Termin einrichten lassen)
2. Konrad
3. w0schd
4. Christian
min 3 Abbauhelfer für Sonntag morgen
1. Christian - falls sich kein anderer ﬁndet… :(
2. Armin
3. Chris Mager
Planschbecken →
(Christian: Unseres ist seit ein paar Tagen kaputt :( )
Der Grill → w0schd (wir bringen 3 „normale“ Grills mit, dann entzerrt sich die Grill-aktion etwas)
Grill einschüren nach dem Aufbau → w0schd
Kohle, Grillanzuender → w0schd
Grillbesteck (Zange usw.) → makii (Zange, Gabel (verbogen) und Wender) → beim Frühstück
verm. nicht mehr verfügbar…

Checkliste (für jedermann zum Ausdrucken)
Datum in Kalender notiert
Datum für Fleisch einkaufen auf Freitag gelegt, da man kurz vor Ladenschluss am Samstag
nichts mehr gutes bekommt
An Brot denken oder Kartoﬀeln einpacken
Überprüft, ob man etwas mitbringen wollte (siehe weiter unten)
Vorbereitung der Speisen
evtl. Schlafsack und Zelt einpacken?
Ersatzkleidung einpacken
Spiele (Bälle, Frsiby etc.) eingepackt?
Anfahrtsbeschreibung geraﬀt?
Nomma auf der Liste kundtun, wie geil doch alles ist (um den Mailverkehr wieder zu steigern)
Gaﬀa eingepackt (man weiss ja nie für was)

Location
Auf dem Gelände des Reit- und Fahrverein Schwabach.

Getränke
Hochprozentiges
Für Hochprozentiges ist jeder selbst verantworlich. Wer also die richtig harten Sachen braucht, der
muss sich um diese auch selbst kümmern.
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Milchgetränke
Wer unbedingt meint, dass er Milch braucht, der sollte sich diese auch selbst mitbringen.

Softdrinks und Bier
Hier wird eine Pauschale von 5 Euro pro Person fällig. Mit diesen 5 Euro kaufen wir Softdrinks und Bier
ein. Je mehr Leute kommen, desto mehr gibt es auch für jeden zu trinken. Verdursten sollte so auf
jeden Fall niemand. Familien mit Kindern zahlen einmalig pro 5 Kinder auch 5 Euro. Das sollte ein
fairer Preis sein.

Speisen
Fleisch und Brot
Jeder ist sich selbst überlassen

Salate
Maissalat → Christian
Nudelsalat → Christine
Tzatziki → Steﬃ (und w0schd)
Irgendwas griechisches oder nen gemischten (wenn's erste in die Hose geht :o) ) → AndiG

Saucen
Scharfe Soßen → normanzi
einmal Barbecuesauce-Foo-Ketchup → makii

Sonstiges
20kg Joghurt →
Für Teller und Besteck muss jeder selbst sorgen.
Bitte nach Möglichkeit auf zerbrechliche Ausrüstungsgegenstände verzichten.

Spiele
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Sonstiges
Gutes Wetter → http://www.dwd.de
Trinklaune
Grillschalen, wer braucht. Alternativ kann man das Fleich auch vor verstreichen einer Stunde
abnehmen
1)

Kennt irgendjemand einen „Norbert“? Nobse: Kennst Du einen „Norbert“? Spocki kennt nur einen
Schn0rrbert
2)

Konrad
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