Turnfreizeit & „Bärchenpokal“
Von Samstag 01.06.19 – Sonntag 02.06.19
in den Rommelshäuser Turnhallen
Endlich ist es wieder soweit - unser RoBärT wartet auf Euch!!!
Wir verbringen ein gemeinsames Wochenende mit viel Spaß und guter Laune dort, wo wir
jeden Mittwoch so viel Spaß haben… in der Turnhalle!
Wir haben für Euch ein Trainingslager vorbereitet bei dem Ihr eure Wettkampf-Übungen
noch einmal üben und das Turnabzeichen ablegen könnt.
Los geht es am
Samstag, 01. Juni um 10.30 Uhr in der Turnhalle am Sportplatz in Rommelshausen.
Dort werden die Übernachtungssachen zwischengelagert und wir laufen zur
Rumoldturnhalle wo uns spannende Dinge erwarten. Am frühen Abend geht es zurück zu
unserem Nachtlager. Nach dem gemeinsamen Abendessen (warme Mahlzeit) ist noch ein
kleines Abendprogramm geplant.
Am Sonntag morgen werden wir gemeinsam frühstücken und unser Nachtlager
aufräumen. Das Gepäck wird in die Rumold-Halle gefahren.
Dann geht’s wieder zur Rumoldhalle.
Ab 10 Uhr startet unser „Bärchenpokal“ bei dem die Eltern gern zuschauen können,
was ihr alles schon könnt.
Das Ende der Veranstaltung ist gegen 13.00 Uhr geplant. In der Turnhalle können sich
Eltern und Kinder mit etwas zu Essen stärken.
Die Übernachtungssachen (Schlafsack etc.) werden zur Rumold-Halle transportiert und
können am Ende der Veranstaltung wieder mitgenommen werden.
Um den Ablauf genau planen zu können bitten wir Euch, Euch bis zum 15.Mai verbindlich
bei Eurem Übungsleiter anzumelden. Wer nicht übernachten möchte, kann alternativ nur
am Sportprogramm teilnehmen.
Das Wochenende mit Abendessen und Frühstück, sowie Getränken und Programm kostet
15 Euro, für jedes weitere Geschwisterkind nur noch 12 Euro. Wer nicht übernachtet und
nicht mit uns isst, zahlt bitte 5 Euro.
Das Geld gebt Ihr bitte passend mit Eurer Anmeldung bei Eurer Übungsleiterin ab.

Wie jedes Jahr würden wir uns über 10 Kuchenspenden für die Hallenbewirtung am
Sonntag freuen (Liste hängt dann aus) und es wäre toll wenn sich ein GRILL-Team für
Samstag abend finden würde. Einfach bei uns melden.

Mitbringen solltet Ihr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isomatte/ Luftmatratze (Luftpumpe bringen wir mit)
Schlafsack + (Kissen)
Waschzeug und Zahnbürste, kleines Handtuch
Wechselkleidung für die Nacht
Regenjacke, feste Schuhe
Kopfbedeckung (falls es kalt ist)
Hausschuhe (Turnschläppchen)
Taschenlampe, Holzstifte, Schere und Kleber
Turnanzug ( Haargummi!!!) und was ihr sonst zum Turnen braucht ☺
Vesper für Samstag und eine Trinkflasche

Zuhause bleiben dürfen Handys und andere elektronischen Geräte + Süßigkeiten!
Wir freuen uns auf ein schönes und abenteuerreiches Wochenende.
Habt Ihr oder Eure Eltern noch Fragen? Dann geht bitte direkt auf Eure Übungsleiter zu
oder schreibt eine E-Mail/ WhatsApp an: Monalieb09@gmail.com ; 0173 379 42 61
Eure Übungsleiterinnen
________________________________________________________________________

Bitte ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 08.Mai zurückgeben.
Unsere Tochter/unser Sohn: ………………………………geb.am :…………………………….
o nimmt an der Turnerfreizeit teil und übernachtet
o nimmt an der Turnerfreizeit teil, jedoch ohne Übernachtung/ Abendessen
Für Notfälle oder Heimweh sind wir unter folgenden Rufnummern erreichbar:
………………………………………………………………………………………………….
Bei unserem Kind ist folgendes zu beachten (Allergiker, Vegetarier, Medikamente usw..
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………..
Ort, Datum

………………………………………….
Unterschrift der Eltern

