Die Schützen-Gala
Präsentiert von
Der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bad Honnef 1325 e.V. und dem
Rommersdorf-Bondorfer Bürgerverein 1880 e.V.
Die Schützen-gala

Liebe Schützenfamilie,
am 12. Oktober 2019 findet unsere 4. Schützen-Gala statt. Da uns durch die aktuelle Sanierung der
Kursaal nicht zur Verfügung steht, sind wir gezwungen eine alternative Räumlichkeit zu nutzen.
Neben den passenden Konditionen hatten wir bei der Suche vor allem die Platzverhältnisse und das
räumliche Ambiente im Auge. Nach eingehender Suche sind wir mit dem Steigenberger Grandhotel
auf dem Petersberg fündig geworden. Im engen Austausch mit dem motivierten
Eventmanagementteam des Hauses und nach intensiven Verhandlungen, freuen wir uns die
Schützenfamilie auf dem Petersberg begrüßen zu dürfen.
Datum:
Veranstaltungsort:
Uhrzeit:
Preis:

12. Oktober 2019
Steigenberger Grandhotel Petersberg (Rotunde & Bankettsaal)
Empfang ab 18:00 Uhr / Beginn 19:30 Uhr
17,50 € / Karte

Wie erwartet, kann uns das Haus Steigenberger die Räumlichkeiten des Hotels nicht kostenfrei zur
Verfügung stellen. Trotzdem werden Getränke und Speisen im selben Preisrahmen angeboten, wie bei
Veranstaltungen im Kurhaus vor der Schließung.
In den vergangenen Jahren war es uns möglich, dank vieler loyaler Sponsoren und Partnern, eine
attraktive Abendveranstaltung komplett ohne Eintrittspreis zu präsentieren.
Zu den kalkulierten Mehrkosten in diesem Jahr zählen, durch den Standortwechsel, unter anderem ein
erhöhter GEMA Beitrag und die Raummiete. Durch unsere treuen Partner und Sponsoren kann wie
bisher ein Großteil dieser Kosten aufgefangen werden. Der nun festlegte Eintrittspreis von
17,50 Euro pro Karte, soll zur Entlastung der Sponsoren und zur Deckung der Mehrkosten genutzt
werden. Unsere Gäste erhalten mit jeder Eintrittskarte fünf kostenfreie Lose für die Tombola, die
Möglichkeit den Shuttletransfer aus der Talregion zu nutzen und unsere herzliche Einladung zum
Sektempfang in der Rotunde.
Wie in den vergangenen Jahren, soll unseren 300 Gästen ein stilvolles und zugleich musikalisch
stimmungsvolles Rahmenprogramm geboten werden. Natürlich wird sich die Schützentradition mit
der Gratulationscour im Hauptteil des Abends wiederfinden.
Nur durch die engagierte Arbeit im ORGA-Team, die freundliche Unterstützung der Sponsoren und
die Treue der teilnehmenden Schützenfamilie ist die Gala überhaupt möglich.
Mit diesem Anschreiben wollen wir offene Fragen klären und transparent über unsere
Planungsstruktur informieren. Wir hoffen, dies ist uns gelungen und freuen uns auf einen wunderbaren
Abend mit der ganzen Schützenfamilie von Bonn bis Unkel.
Karten können auf der Homepage www.schuetzengala.de bestellt werden.
Falls nach wie vor offen Fragen bestehen, stehen wir gerne für ein persönliches Treffen am Montag,
den 17.06.2019 ab 19 Uhr in der Gaststätte Vierkotten (Am Markt 1 in 53604 Bad Honnef) zur
Verfügung.
Mit rheinischem Schützengruß

kontakt@schuetzengala.de
www.schuetzengala.de

