
Moin Jungs, 
Moin Männer, 
 
ab sofort informieren wir euch monatlich mit einem (Newsletter) Rundbrief über alles, was bei uns 
so ansteht und woran ihr teilnehmen könnt. 
 
Unser MSC Terminkalender ist ab sofort online auf der Internetseite verfügbar und ihr könnt dort 
alles sehen woran wir als Gruppe oder woran Einzelmitglieder teilnehmen. Habt ihr Fragen meldet 
euch bei uns oder bei mir direkt. 
 
http://msc-hamburg.de/de/eventkalender-vereinstermine 
 
 
Hi boys, 
Hi guys, 
 
From now onwards we would like to inform you all with our newsletter on monthly base what 
happens at MSC Hamburg or on special events.  
 
Our internal calendar is now online on our website, take a deep look. May you have questions, don´t 
hesitate to write to us or to me directly. 
 
http://msc-hamburg.de/de/eventkalender-vereinstermine 
 
*** 
 
Vergünstigungen: 
 
Für dieses Wochenende könnt Ihr etwas günstiger in den Klitball Klub auf der Reeperbahn gehen: 
 
Der Code lautet 1911250. Eintritt 18.- mit dem Code wird es drei Euro billiger. 
 
Und hier der Link zur Party: 
 
https://ohschonhell.de/date/aa-hamburg-19-10-2019-klitball-annie-o-kitkat-club 
 
 
Club members are invited this weekend at Klitball Klub on Reeperbahn. You can get entrance a 
little bit cheaper in using following code: 1911250 
 

 
 
Veranstaltungen im Dezember 2019, Januar & Februar 2020 

http://msc-hamburg.de/de/eventkalender-vereinstermine
http://msc-hamburg.de/de/eventkalender-vereinstermine


 
WINTERPRIDE 
07.12.2019 15:00-18:00 Uhr Treffpunkt Lange Reihe Weihnachtsmarkt 
DOMBUMMEL 
07.12.2019 ab ca. 18:00 Uhr Treffpunkt – U3 Feldstraße 
 
STAMMTISCH 
21.12.2019 ab 21:00 Uhr in der Extratour 
 
SYLVESTERPARTY bei Uwe 
31.12.2019, Wir bitten um Anmeldungen 
 
LEDERTREFFEN 2020 
Kick off meeting / wer was beitragen möchte oder mitentscheiden will möge dabei sein. 
11.01.2020, vorrausichtlich bei Hein & Fiete von 14.00 bis 17.00 Uhr 
 
JÄHRLICHES VEREINSESSEN 
15.02.2020 im Ristorante Opera – (Planungstermin wir bitten um Anmeldung!) 
 
MSC HAUPTVERSAMMLUNG 
16.02.2020 - MSC Hauptversammlung bei Hein & Fiete – genaue Uhrzeit mit der Einladung 
 
Last but not least - haben wir unseren Flyer zum Fetisch Wochenende mit Wahl zum Mr. Fetisch 
Hamburg 2020 beigefügt. Gerne nehmen wir euer Feedback entgegen – wir haben uns viel Mühe 
bei der Fehlerkorrektur gemacht – also seit bitte nicht so streng mit uns. 
 
FETISH WEEKEND Ticket sales 
 
https://www.eventbrite.de/e/fetish-weekend-hamburg-2020-tickets-78148240491 
 
Es grüsst euch euer Vorstand (und alle die bereits jetzt kommissarisch mitmachen) 
 
Euer MSC Hamburg eV 


