
Das Königspaar lässt verkünden:

Der Winter 

Darum ruft das Königspaar all seine „Untertanen“ auf, an der alljährlich stattfindenden OSV
Samstag, den 

Nach einem gemütlichen Gang durch die schöne Oldenburger Landschaft
„Müggenkrug“ einkehren um den Tag bei Kohl & Pinkel sowie dem ein oder andere

ausklingen zu lassen.

Treffpunkt ist um 15.00 Uhr am Vere

Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens zum 15.11.2017
mahlstedt@web.de). Mit der Anmeldung ist auc

auf das Konto IBAN: DE26280691280000777322 Kontoinhaberin: Nadine Mahlstedt zu überweisen

Meldet Euch schnell für diese witzige Veranstaltung. Wir haben nur 17 Plätze reserviert!

Wir freuen uns 

Eventuell können wir dann das Kontingent von 17 Plätzen noch erhöhen.

 

Das Königspaar lässt verkünden: 

 

Der Winter naht und die Kohlernte hat begonnen. 

Darum ruft das Königspaar all seine „Untertanen“ auf, an der alljährlich stattfindenden OSV
Samstag, den 10.02.2018 teilzunehmen. 

durch die schöne Oldenburger Landschaft werden
um den Tag bei Kohl & Pinkel sowie dem ein oder andere

ausklingen zu lassen. Bei Musik vom DJ steigt die Party.

15.00 Uhr am Vereinsheim des Oldenburger Schwimmvereins
26125 Oldenburg). 

Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens zum 15.11.2017 möglich (bitte per Mail an 
). Mit der Anmeldung ist auch der diesjährige Kostenbeitrag von 55,00 EUR fällig und 

DE26280691280000777322 Kontoinhaberin: Nadine Mahlstedt zu überweisen

Meldet Euch schnell für diese witzige Veranstaltung. Wir haben nur 17 Plätze reserviert!

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!  

Eventuell können wir dann das Kontingent von 17 Plätzen noch erhöhen.

 

Das amtierende Königspaar  

Nadine & Ulli 

 

  

 

Darum ruft das Königspaar all seine „Untertanen“ auf, an der alljährlich stattfindenden OSV-Kohlfahrt am 

werden wir gegen 18.30 Uhr im 
um den Tag bei Kohl & Pinkel sowie dem ein oder anderen kühlen Getränk 

Bei Musik vom DJ steigt die Party. 

insheim des Oldenburger Schwimmvereins (Mühlenhofsweg 80, 

möglich (bitte per Mail an nadine-
h der diesjährige Kostenbeitrag von 55,00 EUR fällig und 

DE26280691280000777322 Kontoinhaberin: Nadine Mahlstedt zu überweisen.  

Meldet Euch schnell für diese witzige Veranstaltung. Wir haben nur 17 Plätze reserviert!  

Eventuell können wir dann das Kontingent von 17 Plätzen noch erhöhen. 

 


