
Liebe Fanclubs,  

es gibt eine gute Nachricht aus München. Die legendäre Wirtshausgaudi ist wieder zurück!! 

Die Party steigt am Samstag, den 20.01.2018 ab 18:30 Uhr im Schmaus&Braus unter dem Motto 

GWM Wirtshaus-Gaudi Vol.4. Um für die richtige Wirtshaus-Stimmung zu sorgen, haben wir auch 

wieder die Oktoberfest-Band Gaudiblosn gebucht, die uns auch schon bei den letzten Fanfesten 

eingeheizt haben.  

Neben Live-Musik gibt es zünftiges Bayerisches Essen zur Stärkung für das Wochenende sowie frisch 

gezapftes Bier! Außerdem veranstalten wir wieder eine Tombola, deren Einnahmen wieder einer 

wohltätigen Organisation in München zu Gute kommen. Lose hierfür werden direkt beim Fanfest 

verkauft, die Preisverteilung findet dann im Laufe des Abends statt.  

Wir laden euch auch dieses Jahr wieder recht herzlich ein, diesen Abend gemeinsam mit uns und 

weiteren grün-weißen Freunden zu verbringen. Auch wenn wir momentan vielleicht nicht den 

erfolgreichsten Fußball spielen, gilt es unseren Ruf zu verteidigen, dass wir immer noch am besten feiern 

können, egal was kommt. Lasst uns also gemeinsam feiern, alte und neue Freunde treffen und bei dem 

einen oder anderen Kaltgetränk in Erinnerungen schwelgen und in die Zukunft blicken.  

Die Eintrittskarten gibt es für 8,00 € im Vorverkauf und (falls noch welche vorhanden) an der 

Abendkasse für 10,00€. Da die Kapazitäten begrenzt sind, bitten wir Euch, den Vorverkauf zu nutzen!  

Bei Bestellungen ab 5 Eintrittskarten schicken wir euch die Eintrittsbändchen nach Geldeingang bereits 

im Vorfeld zu, so dass Ihr nicht am Eingang warten müsst.  

Alle aktuellen Infos sowie Kartenvorverkauf und Anfahrts-Hinweise findet ihr auf unserer Homepage 

(www.gruen-weisses-muenchen.de) und auf unserer Facebook-Seite. Die Einladung könnt/sollt ihr gerne 

weiterverteilen!  

Zusätzlich zur Wirtshaus-Gaudi findet am Sonntagmorgen in unserer Stammkneipe dem 

Schmaus&Braus (Ursulastraße 3) ein Weißwurstfrühstück auf Selbstzahlerbasis statt. Hierzu wollen 

wir euch auch recht herzlich einladen. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet könnt ihr dies gleich bei der 

Anmeldung zur Wirtshausgaudi angeben. Anschließend nehmen wir die lange Reise in die Prärie nach 

Fröttmaning zum Gummiboot auf uns. 

Falls ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne an unsere Vorsitzende Nicola Kellin unter 

folgender Email-Adresse wenden: trainer@gruen-weisses-muenchen.de  

Wir hoffen auf Euer zahlreiches Erscheinen und freuen uns schon sehr darauf mit Euch ordentlich zu 

feiern,  

Euer GWM 
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