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Tennisclub
Wer nicht vorher angemeldet ist, muss (wegen fehlender Betreuer)
möglicherweise von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Kinder müssen bekanntlich in Begleitung eines volljährigen Aufsichtsberechtigten
sein oder benötigen diese Einverständnis-Erklärung ihres Erziehungsberechtigten.
Letztere können natürlich gern zum Zuschauen bleiben, müssen sich aber an die
(Ende Juli ggf. aktualisierten) amtlichen Corona-Schutz-Verfügungen halten.

Bitte dieses Formular Ihrem Kind ausgefüllt + unterschrieben mitgeben. - Ohne diese Zustimmung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Einverständnis-Erklärung der Erziehungsberechtigten
Persönliche Angaben des Erziehungsberechtigten:

Angaben Ihres Kindes / Ihrer Kinder:

........................................................................

......................................................

Nachname

........................................................................
Vorname

........................................................................
Telefon mit Vorwahl

oder

eMail-Adresse

Vorname

....................................................

Vorname

....................................................

Vorname

Ich/wir haben unser Kind nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es den
Anweisungen der TCB-Betreuer und insbesondere den (ggf. Ende Juli geltenden)
amtlichen Corona-Schutz-Verfügungen unbedingt folgen muss.
Mein/unser Kind ist gesund und zeigt aktuell keine Symptome, die auf eine
Ansteckungs-Gefahr für andere hinweisen.
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Mir /uns ist bekannt, dass die Veranstaltung von einem gemeinnützigen
Verein und seinen ehrenamtlichen Helfern organisiert und durchgeführt wird.
Ich /wir verstehen und akzeptieren, dass weder der TCB noch die begleitenden
Betreuer für unvorhergesehene Ereignisse haften.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich/wir diese Teilnahme-Bedingungen
gelesen und verstanden haben und meinem/unserem Kind/ern vermittelt haben.
....................................................................................................................................
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

S a m s ta g

Bitte gleich
anmelden!
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Die Ferien fangen richtig gut an

Liebe Eltern

Mit einem fröhlichen Ferien-Tennis-Tag - eigens für die Kids
in und um Beutelsbach.

Die Kids in und um Beutelsbach sind vor Freude schon ganz
aufgeregt: Endlich wieder gemeinsam Spiel, Sport + Spaß erleben!
Ein echter Höhepunkt zum Ferien-Beginn.

Los geht’s um 9:00 Uhr mit einem munteren Tennis-Grundkurs für
Kinder (in mehreren Gruppen). Aufgelockert mit heiteren Ball- und
Geschicklichkeits-Spielen.
Abschluß mit Ehrung + Mitmach-Urkunden gegen 11:30 Uhr.
Logisch wollen wir wieder fotografieren (für unsere Homepage).
Wer da lieber ‘unerkannt’ bleiben möchte: bitte einfach sagen!
Treffpunkt: TCB-Vereinsheim auf dem Beutelsbacher Sportgelände.
Bei schlechtem Wetter wird’s um 1 Tag verschoben: auf So., 01.08.
Teilnahme und Betreuung durch unsere TCB-Übungsleiter sind
kostenlos. Dafür muss niemand Mitglied sein oder werden.
Teilnehmen können alle Beutelsbacher Schüler*innen (6 - 16 J.).
Geeignete Sportschuhe, Sportkleidung sowie Tennisschläger (wenn
vorhanden) und gute Laune bitte mitbringen.
Der Tennisclub besorgt Würstl & Breze für die Teilnehmer*innen Trinken bitte selbst mitbringen.
Auf der TCB-Tennisanlage gelten ‘von amts wegen’ die gleichen
Corona-Schutz-Vorschriften wie in der Schule.
Bitte gleich anmelden
bei Sandra Wieser-Melch

0179 - 59 454 59

Die ‘Einverständniserklärung’ (s. Rückseite) dann am 30. mitbringen.

Der Ferien-Tennis-Tag ist eine Initiative des TC Beutelsbach
für 6 - 16 jährige Schüler*innen der Umgebung. Klar: Eigentlich
ist das mehr Spielen als Tenniskurs. Die Kids sollen Spaß haben
und Neues erkunden. Und sie sollen erleben, dass man für Neugier,
Geschicklichkeit oder das Mitmachen in der Gruppe mit Anerkennung belohnt wird. Anerkennung, die man - als Urkunde stolz mit heimnehmen kann.
Klar auch: Unser Beutelsbacher Tennis-Tag soll nicht nur Spaß +
Abwechslung in die Ferienzeit bringen sondern Lust auf (regelmäßige) sportliche Aktivität wecken und fördern. Weil's wichtig ist
für die Entwicklung + Gesundheit, Konzentration + Lernfähigkeit
unserer Kinder. Erst recht, wenn der Sport ganzheitlichen Einsatz
(von Kopf bis Fuß) erfordert, wenn er obendrein Spaß macht und
dazu auch das soziale Verhalten prägen und fördern hilft.
Wär’ schön, wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme ermöglichen
indem Sie es rasch telefonisch anmelden. Das Formular (Rückseite)
hat dann Zeit bis zum Beginn des Tennis-Tags.
Unser aller Interesse sind kleine Gruppen, die individuell gut betreut
werden. Voraussetztung dafür sind genug Betreuer - darum bitten
wir um frühzeitige Anmeldung. - Darum

bitte gleich!
anmelden

