Liebe Tänzer*innen und Turner*innen,
Liebe Eltern,
Wie im letzten Brief angekündigt ist für unsere Abteilung das Sporttreiben nach den aktuellen Regeln
noch sehr schwer umzusetzen…
Dennoch haben wir uns heute etwas für euch überlegt.
Denn wir wollen euch wiedersehen, aber auf eine andere Art und Weise.
Wir möchten euch zu unserer „Waldolympiade“ einladen.
Für verschiedenste Altersklassen haben sich unsere Übungsleiter im Wald versteckt und freuen sich
bereits auf euch.
Wie könnt ihr teilnehmen:
Meldet euch, bei Janine Allewelt unter 0151-64041861, an.
(Voraussetzung: Mitglied im Verein)
Wie läuft es ab:
Ihr bekommt eine genaue Uhrzeit, damit die Teilnehmer nacheinander starten und genügend
Abstand einhalten können.
Teilnahme nur mit Anmeldung möglich!
Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße
Alle Übungsleiter und Assistenten der Tanz- und Turnabteilung

Anmeldeschluss: Mi. 27.05.2020

PS: Je nachdem wie ihr unser Angebot findet, sind wir gerne bereit auch noch weitere Aktionen zu planen.

Die Waldolympiade
 Für Kinder mit Begleitpersonen

Was du brauchst:
- Zieh dich so an, dass du dich im Wald bewegen kannst und dreckig werden darfst.
- Habe eine Kleine Tüte dabei.
- Nimm ein Handy mit.
- Ggf. Proviant (Essen und Trinken)
- Ein kleines Handtuch
Tag der Olympiade:
30.Mai 2020
Uhrzeit:
wird euch bei der Anmeldung bekannt gegeben.
Was ist zu beachten:
- Melde dich mit einer befreundeten Familie an oder komm mit deinen Eltern.
(2 Personen oder 2 Haushalte dürfen gemeinsam teilnehmen)
- Beim Start und auch im Wald muss der Abstand beachtet werden.
- Bitte kommt pünktlich zu eurer Uhrzeit, um Wartezeiten zu vermeiden.
- Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.
Treffpunkt: Parkplatz / hinterm Schützenhaus rechts hoch fahren, bis zum Ende
(Adresse: Schützenstraße 81)

Die Waldolympiade/ Fitnessparcours
 Für Jugendliche, die unsere Stationen (im Wald) eigenständig ablaufen dürfen

Was du brauchst:
- Zieh dich sportlich an, du könntest ins Schwitzen kommen.
- Nimm ein Handy mit (bestenfalls in einer Bauchtasche)
Tag der Fitnesseinheit:
30.Mai 2020
Uhrzeit:
wird euch bei der Anmeldung bekannt gegeben.
Was ist zu beachten:
- Melde dich mit einer Freundin oder einem Freund an.
(niemand sollte alleine durch den Wald laufen)
- Beim Start und auch im Wald muss der Abstand beachtet werden.
- Bitte kommt pünktlich zu eurer Uhrzeit, um Wartezeiten zu vermeiden.
- Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.
Treffpunkt: Parkplatz / hinterm Schützenhaus rechts hochfahren, bis zum Ende
(Adresse: Schützenstraße 81)

