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Aus rechtlichen Gründen müssen wir darauf aufmerksam machen, dass Fotos von der Veranstaltung veröffentlicht werden 
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GlühweinBike-Tour 
durch das vorweihnachtliche München 

mit natürlich Glühwein für jeden „an Board“ 

am Montag, den 11.12.2017 
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Nachdem es letztes Jahr allen so gut gefallen hat, geht es auch dieses Jahr wieder mit 
einem Conferencebike (s. Bild, den Schnee bitte dazu denken ☺) zusammen mit weiteren 
Mitradlern und einem Guide im GlühweinBike-Konvoi quer durch das vorweihnachtliche 
München. Mit dabei die eine oder andere Geschichte über München und natürlich Glühwein 
für jeden! Außerdem machen wir Halt am Christkindlmarkt am Chinesischen Turm. Hier gibt 
es ca. 30 Minuten Zeit für eine kleine Stärkung oder den einen oder anderen 
Weihnachtseinkauf (alles auf eigene Kosten ☺). Also, packt euch warm ein und seid mit 
dabei, bei der etwas anderen „Stadtführung“! 
 
Treffpunkt für die Tour ist am 11.12.2017 um 17.45 Uhr an der Blumenstraße 22/Ecke 
Corneliusstraße, nähe Viktualienmarkt bzw. Schrannenhalle. Die Tour endet nach ca. 2 
Stunden auch wieder hier. (Verantwortlicher am Veranstaltungstag erreichbar unter 
0176/95110068) 
 
Die Kosten betragen für Mitglieder 10 Euro und für Nichtmitglieder 25 Euro. 
 
Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann meldet euch schnell an (Name, Tel.Nr., Verband)! Und 
zwar bitte bis spätestens 24.11.2017 verbindlich per E-Mail bei der Geschäftsstelle der dbbj 
bayern (dbbj.bayern@t-online.de). 
 
Erst wenn ihr die Anmeldebestätigung durch die Geschäftsstelle erhalten habt, überweist ihr 
bitte den jeweiligen Teilnehmerbeitrag (siehe oben) auf das Konto der Kreisjugendleitung 
(Daten dazu in der Anmeldebestätigung). Der Betrag muss innerhalb von 3 Werktagen nach 
Erhalt der Bestätigung auf dem Konto der Kreisjugendleitung eingegangen sein. Erst dann ist 
die Anmeldung wirksam und ein Platz für die Veranstaltung gesichert (begrenzte 
Teilnehmerzahl). 

 

Die Kreisjugendleitung 
München 
lädt ein zu einer 


