
VEREINS BLATT 
TURN- U. SPORTVEREIN 1911 WERNERSBERG 

Art 2& Q-Jtb G~ 6/ t Cf? j 

1,0 2) Y 
It 

'"'/ 10 
'1 

f 
~J 

3 ii" "'2: 

,,'~ ~ '9 ;,';, , 

fh::J'Ktei:.h'Zl!i5l1 :U:l {7er j~ J::> 

2 n.t'"' cl':: (; 'I\·::»:'t""';(':i ;:;:uf"holffH1 
~cbafft8 mit di~sen beiden 

%iJ e .r: ~;?, f;3 5(' 

Haß lüch ft±:~ 

',=i"tf3,rll~.:f'sbex;'g {Vi: kS .,> 

'!",SG" Haß.ltJch, IIJt 

~ 
/ 

:;; 
! 
'1( 
~, 

"y 
J 

10 
? 

() 

'" j 

t 4 
1 

6 
Je 

, 'et' 
,'} 

7 
/ 
A 

c: 
ü 

:;; 
/ :2 
, (~ 

/ 

:} 

:1 
'7 , 

,& 
c,;-
.J' 
,~ 

::" 



t 

t'/e 1<-:;, (? r :s-b(',:-c' IX 
;J(:3"'n,~::;r 

~V'ay"u.;':+j( s{)org 
Ilbc.'C:;t'8ilTt(;:il';0:K'" 

,-,:it,i!:..J;ri:: :5 _PuX"_;.!<:-t':D- ö Ti:ec!.'1"f: 
't"l:i:n II:.'yarihi."l11 

:"r,ß ,r-r).0:_ r :i; t <.: y'g 
n. ';''JiS'};''''I(;.'i'.Y{· iIe!" 

:r:{:~ c:ht_ za hJ-"1.--~~ i C]:-l 

1;lnd' dit::~ 

sicher all0 Be~eil ~~el~ nestli 

< 

l.i,;€',ß 



I 'CHtllng: (ltn,l'~ 
~r(?:}fcda.tx k,K:n.':t?_f~n 

Be~ter mHeh G ich allen 

ase in den nächsten 

im 

sieh seinen Gnde ZU~ 



-

Turn - und Sportverein 1911 
Vlernersberg 

1 5. Dez. 1 971 

Liebes Vereinsmitglied! 

Sicher entsinnen Sie sich gerne an unseren Vereins
und Kameradschaftsiibend a;n vergangenen 2. Weihnachts· 
feiertag. i'lir vermieden in unserer Einladung bewußt 
den Begriff "Weihnachtsfeier" weil derartige Zu
sammenkünfte in vorgerückter Stunde oft nicht me,hr 
<lern ents,rrechen, was ,wir unter nWe<lhnacht,en H ver
stehen. 

Und dann wurde es doch noch eine "Weihnachts
feierH ~ 

Wir wollen uns auch in diesem Jahr, wenn wir Weih
nachten im Familienkreis gefeiert haben, 

zu einem gemütlichen Abend 
am 2. Weihnachtsfeiertag, 20.00 Uhr, 
im Vereinslokal Kurz 

im Kreise unserer Vereinsfamilie zusammenfinden. 
Hierzu dürfen wir Sie und Ihre Lieben recht herz
lich einladen. 

Wir haben wiederum eine wohlbestückte Tombola, die 
bestimmt manche freudige Überraschung bietet. 

Werden Sie kommen? Bringen Sie auch Ihre Freunde 
und B.ekannte mit. 'ifir wollen das Weihnachtsfest 
stimmungsvoll ausklingen lassen. 

Schon heute wünschen wir Ihnen frohe und 
besinnliche \I'eihnachten. 

Högen Ihre Erwartungen und Wünsche an 
das Jahr 1972 alle in Erfüllung gehen. 

Herzliehst 

Ihr TSV 
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