Lust auf etwas Neues? Dann
komm mit uns zum Fußballgolf!
Wir sind zurück us der Sommerp use und h ben Lust mit dir m l etw s Neues
uszuprobieren.
Wir wollen mit dir m S mst

, den 17.09 zum Fußb ll olf f hren! Fußb ll olf ist

eine Kombin tion us Fußb ll und Golfen, d s Ziel ist es einen B ll mit dem Fuß in
ein Loch zu schießen und d bei Hindernisse zu überwinden.
Wir treffen uns um 7.20 Uhr

uf dem P rkpl tz vor den Sporth llen des TSV

Over/Bullenh usen und sind n chmitt

s um 15.00 Uhr wieder zurück in Over.

Bitte denke n 7€ für den Eintritt, n n emessene Schuhe, sportliche Kleidun ,
deine HVV-K rte (f lls keine vorh nden ist: bitte 2,40€ zus9tzlich für die F hrk rte
mit eben) sowie n usreichend Trinken und Essen für den T

.

Du bist mindestens 6 J hre und im TSV Mit lied? D nn melde dich bis Donnerst

,

den 15.09.2016 n. F lls du doch nicht k nnst, melde dich bitte wieder bei uns b.
Teilnehmerbe renzun : 30 Kinder!
Wir freuen uns uf dich! Dein Ju end usschuss des TSV Over/Bullenh usen
Weitere Infos erh9ltst du bei K trin Stolpe (0151 229 55 711).
Die Anmeldun en können bei den Ju end usschussbetreuern b e eben
oder in den TSV Briefk sten (Overs nd 2, 21217 Seevet l) eworfen werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder __________________________,
Alter: ________ zum Ausflu

zum Fußb ll olf

m 17.09.2016 mit dem

Ju end usschuss des TSV Over/Bullenh usen n.
Telefonnummer für Notf9lle: _______________________________________
 Einstie

n der Bush ltestelle: ____________________________________

 Ausstie

n der Bush ltestelle: ___________________________________

 Ich hole mein Kind/meine Kinder wieder vor der Sporth lle b.
____________________________________________
D tum, Unterschrift des Erziehun sberechti ten

