Turn – Athletik – Verein 1890
Eppertshausen e.V.
Turnen - Leichtathletik - Handball - Tennis

Sport Spiel Spaß
TAVTAV-Jugendfreizeit 26. -28. August Ernsthofen
Es ist wieder so weit! Im Kreisjugendheim sind 70 Plätze in der Zeit vom 26. -28. August 2016 für
uns reserviert. Anmelden können sich alle TAV-Mitglieder zwischen 6 und 17 Jahren. Starten
werden wir am Freitag-Nachmittag
Nachmittag um 15.30 Uhr (Sportzentrum) und am Sonntag gegen 14.00 Uhr
wieder in Eppertshausen eintreffen. Die Betreuer haben sich wieder ein
ein vielfältiges Programm
einfallen lassen, so dass mit Sicherheit 3 Tage lang keine Langeweile aufkommen wird. Die
Unterbringung erfolgt in 4-Bett-Zimmern
Zimmern in modernen Holzhäusern. Die Verpflegung ist sehr gut, wie
viele von euch schon ausprobiert haben. Wer
Wer an diesem dreitägigen Ausflug teilnehmen möchte, füllt
die angehängte Anmeldekarte aus und gibt sie unterschrieben bis spätestens 17. Juni 2016 bei
seinen Übungsleitern ab oder wirft sie in den TAV-Briefkasten
TAV Briefkasten (Geschäftsstelle) in der Jahnstraße 2
ein. Am
m besten gleich ausfüllen und abgeben; erfahrungsgemäß sind die Plätze schnell vergeben.
Fahrt, Übernachtung und Vollpension kosten pro Person € 58,00 und sind
ind bis
b spätestens 30. Juni
2016 auf das TAV-Konto DE08508655030200013358
DE
200013358 bei der Volksbank Eppertshausen
Eppertsh
einzuzahlen (bitte Name des Kindes vermerken). Bitte auch die Ortspresse beachten und/oder auf
der Homepage des TAV nachsehen. Wir freuen uns auf eure Anmeldung und drei unterhaltsame
abenteuerliche Tage in Ernsthofen.
Mitzunehmen sind:
• Waschsachen (Hand-,/Badetuch,
,/Badetuch, Zahnbürste…..)
• Bettwäsche (Laken, Überzüge – keine Schlafsäcke)
• Sportschuhe und –hose,
hose, T-Shirts
T
(nicht die besten)
• Regenkleidung (evtl. auch Gummistiefel)
• Taschenlampe (wer will und hat)
• Medikamente (falls benötigt), Impfausweise, Sonnencreme,
Sonnenc
Autan o.ä. gegen die Mücken
• Kopfbedeckung – gut für warm + kalt
• Lieblingsspiele, Ball, TT-Schläger,
Schläger, Federball, Spiele für drinnen (Karten und, und…) vielleicht
mit FreundenInnen ein bisschen abstimmen
• Lieblings-CD
• Viel gute Laune und Kondition.
• Wer gerne nascht, sollte sich etwas einpacken.
Taschengeld:
Es gibt nicht viele Gelegenheiten, Geld auszugeben. Das Kreisjugendheim liegt mitten im Wald und
kein Geschäft ist in der Nähe. Getränke können sehr günstig erworben werden. Zu den Mahlzeiten
und auch während des gesamten Tages steht Tee/Wasser
Tee
kostenlos zur Verfügung. € 5,00 sind
ausreichend – bitte Kleingeld.
Verboten sind: Zigaretten und Alkohol sind für alle Jugendlichen, die an dieser Freizeit
teilnehmen, out.. Wer beim heimlichen Konsum erwischt wird, wird von den Eltern
El
abgeholt.
Eure Teamer/Betreuer freuen sich auf dieses Wochenende und wir werden uns natürlich wieder
unterhaltsame Spiele einfallen lassen.
BIS SPÄTESTENS IN ERNSTHOFEN – EURE TEAMER VOM TAV

Öffnungszeit
ffnungszeit unserer Geschäftsstelle: Mittwochs 19.00 - 20.00 Uhr

ANMELDUNG

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _______________________________
_______________________________
verbindlich zur Ernsthofen-Freizeit
Freizeit vom 26. -28.08.16 an:

Bitte ankreuzen:

o Mein Kind ist Vegetarier
o Mein Kind isst (fast) alles, was auf den Tisch kommt.
o Mein Kind muss regelmäßig Medikamente nehmen/hat Allergien,
und zwar ______________________________________________
______________________________________________

o Mein Kind darf an den angebotenen sportlichen Aktivitäten teilnehmen.
o Ich habe am ___________________den Teilnahmebetrag überwiesen.
Adresse:

_________________________________

Telefon Festnetz : _________________________________
_____________________
Mobil:

_________________________________

Email:_____________________@_____________
_________@_____________ Alter/Kleidergröße:______________
Alter/
größe:______________

Datum:_______________

____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Öffnungszeit
ffnungszeit unserer Geschäftsstelle: Mittwochs 19.00 - 20.00 Uhr

