Veranstaltungsbriefing

sportsinteam 2.0
Ihr Lieben! Wir haben - mal wieder - eine geniale Idee entwickelt?
...das ein oder andere neue "Format" habt ihr in diesem Jahr ja schon erleben können. Das war jedoch
noch lange nicht alles! Etwas ganz Spezielles - quasi das Beste - haben wir uns noch für den 26.
November aufgehoben...
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-Feier
Kondition:
Fahrtechnik:
Dauer:
Preis:
Termin:

6 Std.
25,00 EUR
Sa, 26.11.2022 um 20:00 Uhr

Wir möchten Euch & Eure Partner dazu in die coole Location "Gaststätte Klausmann" einladen. Nach
einem Sektempfang (bzw. dem inzwischen traditionellen sportsinteam-Aperol) stärken wir uns mit
rustikalen Köstlichkeiten des Hauses (an die Veganer ist selbstverständlich gedacht).
Und dann geht's auch schon los auf die Zeitreise...
Ihr dürft sehr gespannt sein, es sind herrliche Eindrücke & Erinnerungen und viele Anekdoten dabei,
in fast 20 Jahren ist reichlich illustres Material entstanden.
Eine einmalige Gelegenheit, die vielen Abenteuer der letzten Jahre mit Euch Revue passieren zu
lassen. Auch für das nächste Jahr haben wir genügend Ideen und auch schon konkrete Pläne, in die wir
Euch gerne einen Einblick geben wollen.
Aber das Programm geht noch weiter, bewegen wollen wir uns ja schließlich auch noch! Lasst am 26.
November Eure Bikes doch einfach mal in der Garage, austoben und "abfahren" könnt Ihr nämlich abends
auf der Tanzfläche.
DJ Phillip führt uns mit seinem flowigem Sound professionell durch die Nacht, das Parkett ist
gänzlich frei von jeglichen technischen Herausforderungen. Keine Wurzeln, nichts Verblocktes,
einfach nix, sozusagen S0 auf der Technik-Skala, das sollten wir also mit Leichtigkeit meistern.

Ihr Lieben - wir freuen riesig uns auf einen tollen Abend mit Euch!

Enthaltene Leistungen
- coole Party-Location Klausmann-Kneipe
- Sekt-/ Aperol-Empfang
- zünftige Verpflegung (auch vegan) / Mitternachtssuppe
- Endlos-Schleife der besten gemeinsamen sportsinteam-Bikeerlebnisse
- DJ Phillip
- nicht enthalten: weitere Getränke

Erforderliche Ausrüstung
- lässiges Party-Outfit
- eine große Portion guter Laune
- Lust und Neugier auf Erinnerungen der letzten Jahre

Du hast Fragen?
Du erreichst uns per E-Mail unter info@sportsinteam.de sowie telefonisch unter +49 173 576 1038.

