Saison-Ende 2019/ Austrinket 2019
Liebe Badegäste
Liebe Freunde des Schwimmbades Roggwil
Wie immer im Leben geht auch "Schönes" zu Ende und es wird Zeit, uns Tschüss zu
sagen....
So geht es auch mit der vergangenen Badesaison 2019. Mit Freude und Genugtuung
dürfen wir auf eine ausgesprochen schöne und erfolgreiche Bade-Saison 2019
zurückblicken.
Vor allem, und das ist für mich persönlich das Wichtigste, wurden wir auch dieses
Jahr wieder vor Unfällen oder Zwischenfällen jeglicher Art im Schwimmbad
verschont. Dafür bin ich persönlich sehr dankbar.
Im Zuge der umgesetzten Reorganisation vom Jahre 2014 und der damit
gestrichenen Abendanlässe wird es auch dieses Jahr keine "Austrinket" mehr geben,
wie wir diese von früher kennen.
Trotzdem möchten wir unseren treuen Restaurantbesuchern und Badegästen die
Möglichkeit bieten, sich am

Samstag, 14. Sept. 2019, ab 1200 - 1800 Uhr
von uns zu verabschieden und in die langen Herbst-/Wintermonate zu gehen.
An diesem Samstag gibt es im Schwimmbad Roggwil ab Mittag Speis und Trank zu
vergünstigten Preisen, dies mit dem Ziel, sämtliche Vorräte, welche nicht zurück
geschoben werden können, an die Frau/den Mann/das Kind zu bringen. Dies nach
dem Motto "ALLES MUSS WEG"
Ab 1600 Uhr ist das Schwimmbad für unsere Hunde freigegeben und nach alter
Tradition dürfen bei uns ab dieser Zeit Hunde mit ihren Herrchen/Frauchen in's
Wasser...
Und dann, um 1800 Uhr, ist definitiv Schluss, wir sagen uns Ciao und die
Schwimmbad-Türe wird für die nächsten rund 7 Monate geschlossen bleiben.
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, meinem Personal, unserer Verwaltung der
Einwohnergemeinde Roggwil, dem gesamten Gemeindepersonal und vor allem
unseren treuen Besuchern des Schwimmbades Roggwil von Herzen Danke zu
sagen.
Ich wünsche ALLEN eine gute Herbst-/Winterzeit und hoffe, Euch in der kommenden
Badesaison 2020 wieder im Schwimmbad Roggwil begrüssen zu dürfen.
Roggwil, 09. Sept. 2019
Hugo Bossert
Badmeister

Saisonschluss / Austrinket 2019
Vom Samstag, 14. Sept. 2019
Gertränke-Preisliste ab 1200 Uhr

!
Mineral (0.5l pet)

Fr. 2.00

Mineral 1 ½ lt.

Fr. 5.00

Bier offen Becher (3dl)

Fr. 3.00

Bier (Flasche)

Fr. 4.00

Wein (5dl)

Fr. 18.00

Wein Ballon (1dl)

Fr. 4.00

Kaffee

Fr. 3.00

Kaffee Luz

Fr. 4.00

Gespritzte Weine

Fr. 4.00

Liebe Gäste !
Ganz herzlich begrüsse ich Euch zur kleinen Austrinket 2019. Ich möchte
mit diesem Anlass unseren treuen Gästen die Gelegenheit geben,
zusammen mit uns bei gemütlichem Beisammensein von der
abgelaufenen, hektischen aber sehr schönen Bade-Saison 2019 Abschied
zu nehmen.
Wir haben das kulinarische Angebot absichtlich beschränkt, dies mit dem
Ziel, noch vorhandene Lebensmittel welche nicht zurück geschoben
werden können, heute zu einem bescheidenen Preis an den Mann/die
Frau zu bringen. Wir erhoffen uns damit unser Warenlager möglichst
abzubauen.
Wie läuft der heutige Betrieb ab ??
Gäste, welche lediglich etwas trinken wollen, beziehen und bezahlen die
Getränke entsprechend unserer reduzierten Getränkepreise wie üblich an
der Restaurant-Kasse.
Gäste, welche sich zusätzlich verpflegen möchten, bezahlen an der
Restaurant-Kasse einen bescheidenen Preis von:

Erwachsene
Kinder bis 15 Jahre

Fr. 14.00
Fr. 8.00

Sie erhalten dabei einen Stempel aufgedruckt welcher sie berechtigt,
sämtliche Lebensmittel unbeschränkt, also bis genug, am heutigen
Nachmittag bis ca. 1700 Uhr zu beziehen.
Die Essensausgabe erfolgt wie üblich via Kiosk-Schalter und wird
regelmässig ausgerufen. Bestellungen werden keine entgegen
genommen. Zubereitet und gekocht wird nach dem Motto: „es
hät so lang es hät“
Nun wünsche ich allen Gästen einen gemütlichen Nachmittag und
„e Guete“
Roggwil, 09. Sept. 2019
Hugo Bossert

