
 

Jahresprogramm 2016/2017 

 Kalligrafie  
11. / 12. Mai 2016 

Schnuppere an der Kunst des Schönschreibens. Kein 
Whatsapp, kein Mail. Nur Papier, Feder, Tinte und Zeit. 

 

 Segelfliegen  
freitags, 20.5. / 10.6. /  8.7. / 19.8.2016 

Ein kurzer aber intensiver Segelflug! 
Mit der Seilwinde nach oben und sanft nach unten. 

     

 BBQ XXL & XS  
24./25.Juni - 8./9.Juli 2016 

Barbeque, nicht grillen. 
Lass dich von einem Meister des Fachs das Smoken, 

Rubben, Lackieren, sprich das echte BBQ zeigen. 
 

 EM Tippspiel  
Juni/Juli 2016  

Wir tippen um die Wette. Zeig den anderen, wer 
am meisten Glück, Know-how, oder beides hat. 

 

 Bundesliga  
im 2. Halbjahr 2016 

Je nachdem wie die Ticketfee uns erneut beglückt 
geht es zu den Bayern, Augsburg oder weiteren Clubs. 

  

 Paintball  
Spätsommer/Herbst 2016 

Kontaktlos lasern oder kontaktfreudig Paintballen. 
Komm mit und beweise deine Treffsicherheit.  

 

 Humorfestival Arosa  
Samstag/Sonntag, 17./18. Dezember 2016 

Ein Abend im Humorzelt Arosa bei Bänz Friedli 
und eine Nacht im *****Hotel Kulm! 

 

 Skiweekend 2017  
06.- 08. Januar 2017 

Auf die Bretter, fertig, los!  
Zum dritten Mal im Hotel Grischa in Davos! 

 

 Hauptversammlung  
im April 2017 

Wann und wo bleiben vorerst offen. 

 



 

 Warum  
bekomme ich diese Info? 

Weil wir vom RSFC uns schon sehr auf die Events 
im Vereinsjahr 2016/2017 freuen und diese 

Freude mit euch teilen wollen! 

 Aber  
ich bin doch gar nicht Member… 

Na umso besser! Beim RSFC dürfen immer alle 
mitmachen, Member oder nicht, ganz egal! 

 Darf  
ich denn auch Freunde mitnehmen? 

Sehr gerne sogar! Bei jedem Event sind Freunde, 
Bekannte, Verwandte etc. herzlich willkommen! 
Niemand muss Member sein, um mitzumachen. 

 Wo  
finde ich denn genauere Infos? 

All unsere Events findest du unter www.rsfc.ch. 

 Warum  
im Internet? 

So sind wir für alle auch von Zuhause erreichbar. 
Da immer jedermann bei jedem RSFC-Anlass mitma-
chen darf, wollten wir dafür sorgen, dass auch jeder-
mann nach einem Event die Fotos geniessen und sich 

über die künftigen Events informieren kann. 

 Ich will  
Member werden, hab ich da Vorteile? 

Klar! Die Mitgliedschaft kostet CHF 50.-- pro Jahr, und 
ein Member profitiert von günstigeren Preisen pro 

Event. Zusätzlich werden zuallererst die Member via 
Mail über die Events informiert und können an aus-

schliesslich für Member zugelassene Anlässe wie zum 
Beispiel der HV kostenlos teilnehmen! 

 Wo  
finde ich denn das Jahresprogramm? 

Das Programm steht auf der Rückseite dieses Flyers und 
ist natürlich auch auf www.rsfc.ch zu finden. 

 Wieviel  
Member gibt’s denn schon? 

Momentan zählen wir über 300 glückliche Member! 
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