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Festausschuß Erntedankfest Bovenden e.V. 
Vorsitzender 
Helmut Große 
Mühlenweg 3 
37120 Bovenden 
(0 55 1) 81025 

VR-Nummer 2135 – Amtsgericht Göttingen –  
 
Kontonummer: 28200004 
Sparkasse Göttingen, BLZ 260 500 01 
IBAN: DE60 2605 0001 0028 2000 04 

 

Vorverkauf zum 
Erntedank- und Heimatfest Bovenden 2019 

 
Verbindliche Bestellung der Gruppe: 

 
 

Bestellung Anzahl Preis Summe 
Getränkechips   1,80 €   
Eintritt Freitag   6,00 €   
Eintritt Samstag   7,00 €   
Haxe Montag   9,00 €   
Wurstplatte Montag   7,00 €   
Käseplatte Montag   7,00 €   
SUMME:   

 
Die Bestellung bitte senden an Malte Bährens, Breite Straße 15, 37120 Bovenden 
oder per Mail an baehrens@icloud.com. Tel. bei Rückfragen 0151 103 66 791  

 
Übersicht Preise Vorverkauf und Abendkasse 

 
Bestellung: Vorverkauf: Tageskasse: 
Getränkechip 1,80 € 2,00 € 
Eintritt Freitag 6,00 € 7,00 € 
Eintritt Samstag 7,00 € 8,00 € 
Eintritt Sonntag kein Eintritt 
Eintritt Montag im Essen 

enthalten 
4,00 € 

Haxe mit 
Beilagen 

9,00 € nur VVK 

Wurstplatte 7,00 € nur VVK 
Käseplatte 7,00 € nur VVK 
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Personen (nur für den eigenen, internen Gebrauch): 
 

Name Chips Eintritt 
Freitag 

Eintritt 
Samstag 

Essen Montag 
Summe Haxe Schlachte-

platte 
Käse- 
platte 
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