SG Poseidon Eppelheim

Ellenore Mauch Schmuck & Accessoires

Bier agen

i er un
üt en un

ocktai maschine ekt

f

i a agen Kuchen orte

a e n Ka ee

o eschmuck han gefer gter E e steinschmuck ücher oo s han gestrickte ocken
ccessoires

che e stra e

DJK Eppelheim

amstag
Programm:
onntag
rogramm

Freundeskreis TV Eppelheim, Handball

Oktoberfestbier, Hendl, Haxen, Leberkäs, Weißwurst; Barbetrieb mit DJ

che e stra e un

Essen
ommes norma un ü karto e
urr
Sonntagsspezial: Schaschlik, Kaiserschmarren
etr nke
o rinks i s un
ei en ier om ass

che e stra e

eestu e e ange ischer ugen tre

o rinks ass ier f
ocktai s Kna ersachen
DJ Frank 90er bis Mallorca-Hits
o rinks ass ier ocktai s ei urs rühstück Ka ee un Kuchen
is
hr strange a air un ugge
usik aus en
ern is heute

Marktstraße 3 / Hugo-Giese-Platz

Eisbären Eppelheim

D un

Eppelheimer Tennis-Club

Essen und Trinken:
rogramm

ASV Eppelheim, Abteilung Fußball

Bierwagen, Cocktail-Bar

Deutsches Rotes Kreuz

Bierwagen, verschiedene Speisen

Böhmerwaldjugend Eppelheim

Essen

Katholische Pfarrgemeinde St. Joseph

ekt ar r

es Karto e s ira en

amstag
Sonntag:
Getränke:
rogramm

ASV Eppelheim

u e ork Burger urr urst Brat urst ü er ackener chafsk se
zusätzlich Zwiebelkurchen und neuer Wein
AFG, Bier, Wein, Sekt, Lillet, Aperol, GinTonic
amstaga en art musik mit D

Blumenstraße

Blumenstraße 33
Ecke Blumenstraße / Rudolf-Wild-Straße
che e stra e

a e stan

che e stra e

a e n un Kin erschminken

che e stra e

Speisen und Getränke

che e stra e

| 7

Obsidians Cheerleader USC Heidelberg

Rudolf-Wild-Straße

che e stra e

Eppelheimer Carneval Club

tei ung eichtath e k

Hugo-Giese-Platz

B umenstra e Ecke che e stra e

am urger heese urger a aii Burger Brat urst üringer rt scharfe Brat urst
urr urst ommes chma rot Ka ee un Kuchen
Getränke:
Paulaner Oktoberfestbier, Schneider Weisse, Wein und Sekt
Programm Samstag:
rockige Livemusik
rogramm onntag
rühscho en mit en ch o ischi Buam aus ngarn
ur u e Ka ee un

che e stra e

ischgetr nke hots

Schnitzel, Pommes frites, Zwiebelkuchen und neuer Wein, Getränke
samstags art mit D

Livemusik am Samstag und Sonntag, Speisen und Getränke

e heim

i erse

art etrei mit erschie enen etr nken

Förderverein Frei Holz

E

urst rüh ingsro en

Dr Emi Künig tra e
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Angebot der Vereine bei der Eppelheimer Kerwe

