
1

Matthias Gemba - Jubiläumsball 2011

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Matthias Gemba - Jubiläumsball 2011 <kontakt@jufaro1991.de>

Donnerstag, 15. September 2011 00:11
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Jubiläumsball 2011 - Termine
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Hallo liebe Empfänger des Juristenballverteilers,

Zur Mitte der Woche mal wieder eine kurze Nachricht:

Der Yachthafenresidenz muss bis zum 7. Oktober 2011 (Nein! Nicht deshalb! Die Datumswahl beruht schlicht auf „14 
Tage vor Veranstaltung“.) die Anzahl der Gäste gemeldet werden, damit man dort sowohl hinsichtlich des Buffets als 
auch hinsichtlich der vorzuhaltenden Getränke rechtzeitig und angemessen planen kann. Auch wenn ich eine 
gewisse Erwartungshaltung, gespeist aus den Erfahrungen der vergangenen Juristenbälle, Gesprächen und den 
inzwischen wieder verstärkt eintreffenden E-Mail-Rückmeldungen sowie den bereits verkauften Karten habe, wird 
diese Gästezahl nicht nach meinen Schätzwerten sondern anhand der bis zum verkauften Karten plus 
Reserve aus den bis dahin nicht verkauften Karten (bis maximal 50 Karten) bemessen werden. Wer also sichergehen 
will, Karten zu bekommen, sollte diese bis dahin gekauft oder zumindest über den Kartenshop im Internet 
(http://www.JuFaRo1991.de) bestellt haben. Dies als Hinweis an alle diejenigen, die - wie ich - den noch 
aufgeschoben haben und weiter aufschieben wollen. Ich aber hab die nicht an die Universitätsbuchhandlung Thalia 
bzw. die Fakultät ausgegebenen Karten hier und werde im letzten Moment noch zuschlagen können. ;-)

Da ich grad bei „Fristen“ bin: Das in der Yachthafenresidenz wird nur bis vier Wochen vor 
dem Ball, also bis zum aufrecht erhalten - sofern es bis dahin nicht sowieso erschöpft ist, was 
ich aber nicht weiß, weil ich diese Zahlen nicht kenne. 

Bzgl. meiner „ “ (Photoschleife beim Juristenball) aus der letzten E-Mail habe ich übrigens 
bislang leider keine Rückmeldung erhalten. Liegt´s an der Bitte, nur digitale Bilder zu übersenden? Dann ein 
Angebot: Wer Photos, aber keine Möglichkeit zum Einscannen hat, schreibe mir doch bitte mal eine Mail an die 
schon benannte Photos@JuFaRo1991.de-Adresse und gebe im Betreff die Anzahl der Photos, die einzuscannen 
wären ein. Je nach zurückgemeldeter Menge gäbe es vielleicht doch eine Lösung – dann müssten die Bilder aber per 
Post verschickt werden. (Bei der Gelegenheit – vielleicht würde ja jemand aus dieser Runde das Scannen 
übernehmen?)

Was wollte ich denn noch mitteilen? Irgend´ne Kleinigkeit war´s noch. Hm. Muss dann bis zum nächsten Rundbrief 
warten, der wohl am nächsten Donnerstag nach der Verlosung der Übernachtung kommt. Damit bestünde für die 
Enttäuschten immerhin noch die Möglichkeit, per Buchung am Freitag auf das Übernachtungskontingent der 
Yachthafenresidenz zurückzugreifen. Und an alle diejenigen, die sich noch nicht per Kontaktformular für die 

eingetragen haben, hier der dritte wichtige Termin: Am ist 
„Einsendeschluss“! Die Regeln stehen in der E-Mail vom 18.08.2011 und auf http://www.JuFaRo1991.de.

Viele Grüße und eine schöne Woche

Matthias Gemba

PS: Vielen Dank für weiteres Weiterverteilen der E-Mails!

6. Oktober

Kartenkauf

Übernachtungskontingent
23. September 2011

Photosammelaktion

Verlosung Hotelübernachtung 21. September 2011
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