
 

                                    
Liebe  Sportlerinnen und Sportler,    
 
auch in diesem Jahr wollen wir Euch zu unserer 
 

Sport- und Spielfreizeit in Neustadt/Aisch   
am 13.04. – 15.04.23 einladen. 

 
Es     dürfen  sich    alle   anmelden,  die bereits in die Schule gehen, und  
Interesse haben, an den Sportfesten teilzunehmen. Wir übernachten 
wieder im Internat für Blockschüler. 
 
Übernachtung und Verpflegung kosten Euch für die drei Tage 30 Euro. Ohne 
Übernachtung bezahlt ihr 20 Euro. Bitte gebt das Geld mit der Anmeldung 
bei Euren Übungsleitern ab. 
Nachdem die Übernachtungszahl auf 60 Teilnehmer (Kinder und 
Übungsleiter) begrenzt ist, bitten wir Euch, sich rechtzeitig anzumelden.  
 
Los geht es am  Donnerstagnachmittag um 16:00 Uhr mit dem Treffpunkt 
an der Festhalle. Am Samstagmittag lasst Ihr Euch bitte um 11:30 Uhr am 
Internat für Blockschüler (Nähe Landratsamt) abholen.  
 
Bitte denkt an folgende Dinge, die Ihr mitnehmt:  
Sportkleidung und Turnschuhe (für drinnen und draußen), Regenkleidung, 
Badesachen, Schlafsack und ein Betttuch (soweit notwendig, auch  
Kopfkissen und Kuscheltier) sowie eine Trinkflasche.   Tee (warm oder kalt) 
bieten wir jederzeit kostenlos an, zusätzliche Getränke können gekauft 
werden. 
 
An die Eltern: Falls Ihr Kind irgendwelche körperlichen Einschränkungen 
(z.B. Asthma oder Allergien) hat, bzw. Medikamente einnehmen muss, 
bitten wir um kurze Information. 
 
Auf Eure Teilnahme und drei sportliche, sowie gesellige Tage freut sich  
 
das ÜL-Team des TSV 
 
                             
 
 
 
 



 
Ich melde mich für die Sport- und Spielfreizeit des TSV Ipsheim an: 
 
Name                               Vorname                              Jahrgang 
( ) meine Eltern bringen mich hin und können noch ____ Kinder mitnehmen 
( ) ich komme direkt nach Neustadt/Aisch (Hans-Böckler-Str. 1) 
( ) meine Eltern holen mich ab, und können noch ____ Kinder mitnehmen 
( ) ich übernachte nicht im Heim und werde abends abgeholt bzw. fahre mit    
_______________nach Hause bzw. werde wieder gebracht 
( ) ich bringe Kuchen bzw. Marmelade oder Obst ______________ mit     
( ) mein(e) Vater/Mutter hilft am Samstagvormittag (ab 9.30 Uhr) beim Aufräumen 
und Küchenputz 
Hallenbadbesuch 
( ) ja, mein Kind darf das Hallenbad besuchen 
( ) nein, mein Kind darf das Hallenbad nicht besuchen  
( ) mein Kind kann schwimmen  
( ) mein Kind kann nicht schwimmen  
In Notfällen sind meine Eltern tagsüber unter der Telefonnummer _____________ und 
abends unter ___________________ zu erreichen 
 
_____________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
Betrag 20,00 € (  ) / 30 € (  ) bezahlt. Datum und Handzeichen  ÜL _______________ 
 


