Liebe Eltern, liebe Kinder,
wie in den letzten Jahren schon, findet auch heuer wieder unser TKD - Kinderausflug statt.
Los geht’s am 3.9.2016 an der Seeger Schulturnhalle. Hier sollten sich die Kinder um spätestens
9:00 Uhr eintreffen, damit wir schnellstmöglich aufbrechen können.
Zunächst steht eine gemeinsame Fahrradtour nach Nesselwang auf dem Programm, bei der wir
natürlich mehrere Pausen zum Verschnaufen einlegen werden. Ziel ist die Alpspitzbahn, wo wir mit
dem Lift hinauffahren und anschließend auf der Sommerrodelbahn wieder hinunterrodeln werden.
Unten angekommen bietet sich auch die Möglichkeit, noch für gewisse Zeit auf dem Spielplatz an
der Talstation zu verweilen.
Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt, da wir Pizzen bestellen und diese an einem ruhigen
Plätzchen zu uns nehmen werden.
Schließlich werden wir uns nach einer kurzen Mittagspause wieder zusammen in der Gruppe auf
den Heimweg machen. Hierbei können wir bei entsprechender Witterung noch am Kögelweiher
Halt machen und dort auch baden gehen.
Voraussichtlich werden wir gegen 17 Uhr wieder an der Turnhalle in Seeg ankommen, wo Sie Ihr
Kind wieder abholen können.
Aufgrund der hohen Anzahl an Kindern und um den Aufwand möglichst gering zu halten,
bitten wir Sie, die unten angefügte Teilnahmebestätigung zusammen mit einem Geldbetrag in
Höhe von 5 Euro direkt am Tag des Ausfluges mitzubringen.
Nur wenn beides vorliegt, darf Ihr Kind an dem Ausflug teilnehmen.
Zwar wird der Großteil der Versorgung von dem Verein übernommen, dennoch gilt es noch
folgende Dinge selbstständig mitzunehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•

verkehrstaugliches Fahrrad
Fahrradhelm
ausreichend Trinken
festes Schuhwerk
evtl. Badesachen und Badehandtuch
ggf. Fußball, Frisbee, …
Teilnahmebestätigung
5 Euro

Wir wünschen Ihnen einen schönen Ferienbeginn und freuen uns über zahlreiche Zusagen.
Mit sportlichem Gruß
Andreas Hipp
Kinder- und Jugendtrainer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter __________________________
an dem diesjährigen TKD-Kinderausflug am 3.9.2016 teilnehmen darf.
____________________________________________
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten

