
 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist das Giersberg Dinner und wie funktioniert es?  

 Die Idee: Als Breitensportverein ist es uns wichtig, dass sich die Mitglieder der vielen 

unterschiedlichen Abteilungen untereinander besser kennenlernen und ein gutes Vereinsklima 

entsteht.  

 Das Giersberg Dinner ist ein Drei-Gänge-Menü, bei dem jeder Gang an einem anderen Ort 

eingenommen wird.  

 Es werden Teams aus zwei Personen gebildet. Jedem Team wird ein Gang zugewiesen, 

entweder Vor-, Haupt- oder Nachspeise.  

 Seinen eigenen Gang kocht das Team bei sich zu Hause, wobei zwei andere Teams zum Essen 

zu Gast sind. Für die anderen beiden Gänge ist das Team wiederum selbst bei anderen zu Gast. 

Auf diese Weise trifft man mit seinem Kochpartner pro Gang auf jeweils vier andere Personen, 

die sich so beim gemeinsamen Essen mal von einer anderen Seite kennenlernen können. 

 Nach dem letzten Gang treffen sich alle Teilnehmer des Giersberg Dinner im Eulenspiegel, um 

den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. 

 Das Giersberg Dinner ist kein Wettbewerb: Ihr müsst keine Sterne-Köche sein, um mitmachen 

zu können! Im Vordergrund steht ein gemütliches Abendessen mit netten Menschen in einem 

ungewöhnlichen Rahmen.  

Was muss ich beachten, wenn ich mitmachen möchte?  

In jedem Koch-Team muss mindestens ein Mitglied der SG Siegen-Giersberg vertreten sein. Außerdem 

braucht ihr einen Platz, zu dem ihr eure Gäste einladen könnt. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.  

Wie kann ich mich anmelden?  

 

 

 

 

 

 

Genaue Infos darüber, wer wann bei wem zu Gast ist und wer welchen Gang kocht, erhaltet ihr nach 

dem 04.10.19 per Mail. Wir hoffen, dass viele von euch mitmachen, und freuen uns schon!   

Der Festausschuss 

*Mit der Mail erklärt ihr euch damit einverstanden, dass wir eure Kontaktdaten an diejenigen Personen weitergeben, die bei 

euch zu Gast sein werden. 

Die SG Siegen-Giersberg kocht! –  
Giersberg Dinner unter‘m Sender # 7 am 

Samstag, den 12.10.19! 
 

Verbindliche Anmeldung spätestens bis zum 04.10.2019 per Mail an:  

lisa5sinn@gmx.de 

Bitte nennt in der Mail euren Kochpartner, eure Handynummern und 

die Adresse, wo ihr euren Gang servieren möchtet! Falls ihr Vegetarier/ 

Veganer seid oder Allergien habt, gebt dies bitte auch in der Mail an.*  

Wichtig: Bitte bedenkt, dass bei einer Absage die gesamte Verteilung, wer 
wann bei wem zu Gast ist, neu geplant werden muss. Wenn ihr also doch 
nicht teilnehmen könnt, sagt uns bitte so früh wie möglich bescheid!   
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