Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr möchten wir wieder zum Abschluss unserer Tischtennis-AGs der
Friedrich-, der Pestalozzi- und der Waldgrundschule ein Turnier zwischen diesen drei
Grundschulen veranstalten. Alle Schüler und Schülerinnen dieser drei Schulen - auch die, die
nicht an der Tischtennis-AG teilgenommen haben - sind ganz herzlich zum Mitspielen bei
unserem Turnier eingeladen!
Das Turnier wird am Samstag, den 27. April 2019, in der Sporthalle des Werner-HeisenbergGymnasiums stattfinden. Es beginnt um 11:00 Uhr und wird etwa drei Stunden dauern. Die
Turnierteilnehmer und -teilnehmerinnen sind bitte spätestens um 10:30 Uhr in der Halle,
damit wir pünktlich beginnen können. Ab 10:00 Uhr ist die Halle geöffnet. Als
Turnierausrüstung sollten Sportbekleidung und Hallenturnschuhe mitgebracht werden,
ebenso Proviant einschließlich ausreichend zu trinken, am besten Wasser. Wer einen
Tischtennis-Schläger besitzt, kann diesen sehr gerne mitbringen. Für diejenigen, die keinen
Schläger oder ihren eigenen vergessen haben, sind genügend Leih-Schläger in der Halle
vorhanden. Turnierteilnahme und Leih-Schläger sind kostenlos. Auf alle warten Urkunden und
kleine Preise!
Eltern, sonstige Verwandte und Freunde sind selbstverständlich herzlich zum Zuschauen
eingeladen!
Am Ende des Turniers werden wir Fotos von der Teilnehmergruppe machen, die wir ohne
Nennung der Namen der Kinder später veröffentlichen werden. Sollten Sie dies nicht wollen,
können Sie das in der Anmeldung ankreuzen. Die ausgefüllten Anmeldungen können in den
AG-Stunden oder per Mail im Vorfeld abgegeben werden. Eine Spontananmeldung am
Turniertag selbst ist ebenfalls bis 10:30 Uhr möglich.
Wer Lust hat, sich etwas intensiver auf das Grundschulturnier vorzubereiten, kann dazu gerne
noch bis zu den Osterferien in unser Vereinstraining kommen, das montags und donnerstags
von 17:30 bis 19:30 Uhr in der Halle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums stattfindet, vor dem
Turnier allerdings letztmalig am 11. April. Im Vereinstraining sind in der Regel auch die SchulAG-Trainer anwesend.
Mit freundlichen Grüßen

Konrad Ell (Kontaktperson für Rückfragen)
Bundesfreiwilliger
E-Mail: konrad.ell@gmx.de
Mobil: 0151 70826281

Sebastian Kuhn
Jugendwart
E-Mail: seb.kuhn@freenet.de
Mobil: 0157 77879586

Alexander Diefenbach
Jugendtrainer
Vorstandsmitglied

Anmeldung zum Grundschulturnier
am Samstag, d. 27.04.2019
Bitte in der AG-Stunde oder am Turniertag ausgefüllt abgeben
oder per Mail an konrad.ell@gmx.de

Name des Kindes:
Schule und Klasse des Kindes:
Name des/der Erziehungsberechtigten:
Telefonnummer für den Notfall:
E-Mail-Adresse:
(für kurzfristige Änderungen oder Rückfragen)
Von meinem Kind darf ein Foto gemacht werden (das später ohne Namen
veröffentlicht wird):
ja 
nein 
Erziehungsberechtigte:
Unterschrift

