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23.02.2017

Einlass ab 19.11 Uhr
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weitere Informationen findet Ihr auf Seite 2+3 oder unter:

www.info-sr.de // www.dieparty.will-ich.tv
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Halle/Maulburg

die P ar ty

Hallo liebe Narrenfreunde und Partyfreunde,
endlich ist es wieder soweit! Nach langer langer Zeit kommt der Maulburger Hemdglunki zurück,
als Hallenveranstaltung.
Die Fasnacht in Maulburg war immer sehr angesehen und gut besucht. Nachdem eine neue Halle
gebaut wurde, neue Vereine gegründet, andere Vereine durch steigendes Alter Mitglieder verloren, konnte keiner mehr Verantwortung für eine Hallenveranstaltung übernehmen.
So hat sich die Fasnacht in Maulburg leider mit der Zeit auf das Narrenbaumstellen, Hemdglunki in
den Wirtschaften und den Nachtumzug beschränkt.
Jetzt hat sich der Veranstalter Steffen Roser und Ingo Willich mit der Firma Die-Party-Willich dazu
entschlossen, dass sie den Maulburger Hemdglunki mit einem neuen Konzept wieder ins Leben
rufen wollen.
Die Maulburger Mehrzweckhalle wird für euch in einen Partytempel umgebaut. Dieser soll am Ende
im Mallorcaflair erstrahlen – der Bierkönig wird nach Maulburg geholt!
Wer noch nie in der Schinkenstraße in Mallorca war oder die Mallorcafreunde unter euch, sollten
unbedingt am 23.02.2017 ab 19.11 Uhr in die Mehrzweckhalle nach Maulburg kommen. Denn da
werdet ihr Mallorca in seinem vollen Glanz erleben.
Natürlich werden wir nicht nur die richtige Kulisse für euch schaffen, sondern auch die echten
Mallorcastars für euch einfliegen!
Sei es die MallorcaKönigin 2015/16 Mia Julia oder mit Ingo Will-ich welche jedes Event auf
Temperatur bringt. Sie werden für euch und mit euch die Halle zum Beben bringen.
DJ JoMo und DJ Flodder von baden.fm werden den ganzen Abend für tolle Mallorcastimmung
sorgen, unterstützt durch Apreski-Moderator Ingo Will-ich!
MallorcaSternchen Mia Julia wird eine Showeinlage von ca. 40 min. machen. Der Auftritt wird um
ca. 21 Uhr stattfinden.
Des Weiteren werden einige Guggenmusiker für euch Auftreten!
Das Motto lautet: AUF DIE TISCHE ... AUF DIE STÜHLE!

Daten & Fakten:
Wann:

23.02.2017

Wir freuen uns schon sehr auf die

Beginn:

19.11 Uhr

geilste Hemdglunki Comeback Party

Wo:

Mehrzweckhalle Maulburg

am 23.02.2017 mit EUCH!!!

Eintritt:

7 Euro

Muttizettel (PFÜ) erlaubt!
Wir bitten euch, da die Anfrage momentan sehr groß ist, bereits frühzeitig anzumelden und die
Karten zu sichern. Im Anhang findet ihr das Anmeldeformular. Bitte schickt dieses per Post oder per
E-mail zurück. Dann bekommt ihr eine Bestätigungs-E-Mail, in welcher 3 Termine zur Abholung der
Karten bekannt gegeben werden. Diese müssen bar bezahlt werden. Für alle die von weiter weg
kommen besteht die Möglichkeiten die Karten per Post anzufordern, die Bezahlung erfolgt dann
per Überweisung.
Guggenmusiker, die einen Auftritt planen wollen, sollten sich ebenfalls rechtzeitig anmelden und
bekommen natürlich freien Eintritt. Es können sich jedoch max. 5 Guggenbands anmelden.
Eine Abendkasse wird es nur geben, wenn bis zur Veranstaltung noch Karten zur Verfügung stehen.
Mit fasnächtlichen, vorfreudigen Grüßen
Euer Partyteam

besucht uns auch unter:
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Anmeldeformular
Hemdglunki Maulburger Festhalle
Anmeldung zum Hemdglunki am 23.02.2017.
Wir nehmen am Hemdglunki teil

 ja

Wir bestellen 		

Karten.

Karten per Post zusenden		

 ja

Wir wollen zur Guggenmusik beitragen

 ja

Dauer des Auftritts		

Name des Vereins:



Adresse/ Ansprechpartner:



Telefon / E-Mail:



Euer Narren-Ruf:



 nein

 nein
Minuten.

Rücksendung bis spätestens 20.12.2016!
per E-Mail: an dieparty@will-ich.tv
oder per Post an: Steffen Roser, Dülematt 2, 79692 Niedertegernau

Abholungstermine der Karten:
02.02.2017
09.02.2017
18.02.2017

von 18:00 – 20:00 Uhr
von 18:00 – 20:00 Uhr
von 10:00 – 13:00 Uhr

Abholungsort: Dülematt 2, Niedergtegernau

besucht uns auch unter:
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