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To
Toastmasters of Area F2,
Presidents of
Rhetorik Club Bergstrasse
Darmstadt Toastmasters Club
Heidelberg International Toastmasters
Karlsruhe Toastmasters Club
Karlsruher Redeclub e.V.
Invitation to Area F2 Conference / Contest
21 April 2018, Mannheim (Kulturhaus Käfertal)

Einladung zur Konferenz / zum Wettbewerb der Area F2
21. April 2018, Mannheim (Kulturhaus Käfertal)

Dear Toastmasters,

Liebe Toastmasters,

finishing the contests on club level, Toatmasters from Area F2
come together to find out its best speaker in English and
German including evaluation speeches. You are cordially
invited to our Area Contest on Apri 21, 2018, 13:45,
Kulturhaus Käfertal, Mannheim! We welcome contest
participants and members of F2 Toastmasters clubs as well
as interested guests and Toastmasters from the neighboring
clubs!

mit Abschluss der Redewettbewerbe auf Clubebene treffen
wir uns, um die besten Reden und Bewertungsreden auf
deutsch und englisch zu küren. Ihr seid herzlich zu unserem
Area-Wettbewerb am 21. April 2018, 13:45 Uhr, Kulturhaus
Käfertal,
Mannheim,
eingeladen!
Neben
Wettbewerbsteilnehmerinnen
und
-teilnehmern
und
Clubmitgliedern unserer Area sind auch interessierte Gäste
und Toastmaster der benachbarten Clubs willkommen!

To make this event successful some additional information:
• It would be great if some of you bring a cakes, cookies
or the like. Drinks are available at the location and
included.
• Please register for the event:
t1p.de/F2conference
• Find the description how to get to Kulturhaus Käfertal at
the end of this letter – free parking next to the location!
• What would a contest be without a fair judgement? A
Toastmaster of each F2 Club should be willing to be part
of the judging team – please note that at least 6
speeches of the "Competent Communication" manual
must be completed for this role!
• Clubs will forward their contest participants to me,
names should be binding. Participants can only be
nominated later on, if a contest participant isn’t able to
present (e.g. illness).

Damit es eine gelungene und gut organisierte Veranstaltung
wird, noch einige Hinweise:
• Es wäre großartig, wenn einige von Euch etwas
Kuchen, Kekse oder ähnliches mitbringen können.
Getränke sind vor Ort vorhanden und brauchen nicht
extra bezahlt zu werden.
• Bitte meldet Euch mit 3 Mausklicks für die Veranstaltung
an:
t1p.de/F2conference
• Die Anfahrtsbeschreibung ist im Anhang dieses Briefs
– es stehen kostenlose Parkplätze direkt am Kulturhaus
Käfertal zur Verfügung.
• Was wäre ein Wettbewerb ohne das Urteil der
Richterinnen und Richter? Ein Toastmaster jedes
F2 Clubs sollte mindestens als Mitglied des Teams der
Wettbewerbsrichter zur Verfügung stehen – bitte
beachtet, dass dafür mindestens 6 Reden des
Handbuchs
„Kompetente
Kommunikation“
abgeschlossen sein müssen!
• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen der
Wettbewerbe werden mir durch die Clubs gemeldet und
stehen fest. Eine Nachnominierung ist nur bei Ausfall
(z.B. Krankheit) möglich.

With best wishes / mit herzlichen Grüßen
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You are invited . . .
Thank you very much for letting
us know that you come!
Find your way . . .

t1p.de/F2conference

Kulturhaus Käfertal, kulturhaus-kaefertal.de
Gartenstraße 8, 68309 Mannheim
• parking space next to the location is available
• tram line no 5, tram stop "Käfertal, Bahnhof (RNV)"
• Google Maps: goo.gl/maps/8i61sWPnsXH2

Kulturhaus Käfertal

Weinheim

Mannheim City

Enjoy . . .
• Experience the Spirit of Division F Toastmasters (no cover
charge).*
• Speeches & Evaluations of Area F2 Club Contest Winners from
Mannheim, Ludwigshafen and Ramstein in English & German.
• Drinks available (but cookies or snacks from your side are
welcome!

*Thanks to District 95 and Area F2 Clubs for financial support!

