An alle Lehrer und Schüler,
wir als TVU möchten euch ganz herzlich zu unserer Spenden-Spaß-Olympiade am 14.08.2016
einladen!

Was ist denn eine Spenden-Spaß-Olympiade?
Wir wollen Spaß haben und ganz nebenbei noch etwas Gutes tun. Es gibt verschiedene Stationen an denen ihr euer
sportliches Geschick beweisen könnt. Auf euch warten sportartenspezifische Station wie zum Beispiel Basketball,
Leichtathletik oder Tanzen, aber auch viele Spaßstationen, wie Schubkarrenrennen, Gummistiefelweitwurf, Leitergolf und
vieles mehr. Es warten eine Menge lustige Sachen auf euch. Und das Beste daran: es ist alles für den guten Zweck.
Sämtliche Einnahmen, die wir an diesem Tag erhalten, gehen zur Hälfte an die Jugendarbeit des Turnvereins Uelzen und zur
anderen Hälfte an den Kinderschutzbund.

Wo und wann findet die Spenden-Spaßolympiade statt?
Los geht es um 10 Uhr auf unserem schönen Vereinsgelände oben am Fischerhof (hinter Real). Ende der Veranstaltung ist
gegen ca. 15 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss.

Wer kann mitmachen?
Jeder! Egal wie alt ihr seid, egal ob Junge oder Mädchen, ob ihr aus Uelzen kommt oder von weiter her, TVU-Mitglied oder
nicht, jeder ist herzlich Willkommen. Wir wollen einen tollen Tag mit euch verbringen- je mehr wir sind, desto besser!

Was kostet das?
Als Startgebühr zahlen Kinder bis 15 Jahre 2,50€ und jeder ab 16 Jahre zahlen 5€ Startgebühr. (Noch mal zur Erinnerung:
das Geld ist natürlich für den guten Zweck!) Außerdem bekommt jeder Teilnehmer zur Begrüßung ein Los für unsere
Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.
Um besser planen zu können, bitten wir euch, euch bis zum 10.08 in der Geschäftsstelle oder direkt unter info@tvuelzen.de
anzumelden.
Wenn ihr euch klassenweise anmelden wollt, nutzt bitte den beigelegten Anmeldezettel und gebt sowohl das
Anmeldeformular als auch das Startgeld rechtzeitig in der Geschäftsstelle ab.

Was müsst ihr noch wissen:
Um euch noch einen kleinen Anreiz zu geben, erwartet die Klasse, die am Ende des Tages prozentual gesehen die meisten
Stationen absolviert hat, eine kleine Überraschung.

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit euch;)

Anmeldezettel für Schulklassen

Schule:__________________________

Klasse:____________

Klassenlehrer:_______________________
E-Mailadresse für Rückfragen:________________________
Klassengröße:______ Schüler (davon für die Spenden-Spaßolympiade angemeldet:______ Schüler)

Name

Geburtstag

