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Frische Brötchen und Mittagessen 
 
Als besonderen Service bieten wir auch dieses Jahr wieder für die Vereine frische Brötchen am 
Samstag- und Sonntagmorgen aus einer Werdohler Bäckerei an.  
 
Zusätzlich bieten wir ein leckeres Mittagessen an. Am Samstag servieren wir Nudeln Bolognese 
und am Sonntag Geflügelgeschnetzeltes mit Kartoffeln oder Reis (für jeweils 4,50 € pro Portion). 
 
Bestellungen für die Brötchen und das Mittagessen bitte bis Donnerstag, 03.09.2015, 12.00 Uhr 
an: 
 
Margit Daubertshäuser Tel: (0 23 92) 1 42 06 

E-Mail: Margit.Daubertshaeuser@sv08-werdohl.de  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fresh breakfast rolls and lunch 
 
As a special service for all clubs, we offer the opportunity to order continental breakfast rolls on 
Saturday and Sunday morning, which will be delivered by a local bakery in Werdohl just in time.  
 
In addition we offer a delicious lunch. On Saturday we serve pasta with bolognaise and Sunday 
poultry strips with potatoes or rice (for 4,50 € per serving). 
 
Please order in advance rolls and lunch until Thursday, 03.09.2015, 12:00 pm: 
 
Margit Daubertshäuser Phone: +49 23 92 1 42 06 
 E-Mail: Margit.Daubertshaeuser@sv08-werdohl.de 
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