Ju end usschuss on ice!
- Bist du d bei?
Der Ju end usschuss des TSV Over/Bullenh usen möchte m Donnerst

, den

27.12.2018 zum Schlittschuhl ufen n ch Stellin en f hren. Du bist mindestens
6 J hre lt, m chst Sport im TSV Over/Bullenh usen und möchtest uch mit???
D nn komm’ um 7.50 Uhr zum P rkpl tz vor den Sporth llen und los eht’s! Du
benöti st deine HVV-K rte (oder 2,30€ für die F hrt), Verpfle un für den T
w rme Kleidun (

nz wichti : HANDSCHUHE!),

,

f. einen Helm und

Schlittschuhe. Wenn du keine Schlittschuhe h st, k nnst du sie für 3,50 €
usleihen. Ge en 14.00 Uhr sind wir wieder zurück. Den Eintritt spendieren wir!
Anmeldeschluss ist Donnerst

, der 20.12.2018. Nur die ersten 40 Anmeldun en

werden berücksichti t. Melde dich lso bitte wieder b, wenn du nicht k nnst. Die
Ver nst ltun findet b 15 Anmeldun en st tt.
Dein Ju end usschuss des TSV Over/Bullenh usen
Eine schöne Adventszeit
und fröhliche
Weihn chten!
Infos unter ju

overbullenh usen@ mx.de

Kont kt b 26.12.2018 ( b c . 18 Uhr): 0178 186 7389.
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.

----------------------------------------------------------------------------------------Ich bin d mit einverst nden,
d ss mein Kind/meine Kinder ______________________________________,
Alter: ___________, m Donnerst

, den 27.12.2018 mit dem Ju end usschuss zum

Schlittschuhl ufen fGhrt/f hren.
Unsere Telefonnummer für NotfGlle: _____________________________________________.
Wichti e Hinweise (z.B. Lebensmittel ller ien): ____________________________________.
Wir leihen Schlittschuhe
 Einstie
 Ausstie

j

 nein

n der Bush ltestelle: _______________________________________________.
n der Bush ltestelle: _______________________________________________.

 Wir holen unser Kind/unsere Kinder wieder vor der Sporth lle b.
________________________________________________
D tum, Unterschrift des Erziehun sberechti ten

