Radtour
Liebe Judoka,
am 2. und 3. September möchten wir mit dem Rad nach Gnadenthal fahren. Los
geht es um 12:00 Uhr an der Erlenbachhalle. In Gnadenthal angekommen werden wir
noch Spaß haben, am Lagerfeuer grillen und im Zelt übernachten. Wie auch bei der
Judosafari ist natürlich niemand gezwungen die Nacht mit uns zu verbringen.
Solange ihr am nächsten Tag um 8:30 wieder mit uns am Frühstückstisch sitzt, ist
alles in Ordnung. Sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid, aber beschwert euch nicht,
dass ihr etwas verpasst ;)
Wir werden keine zu schwere oder gar lange Route fahren und uns so viel Zeit dafür
nehmen, wie wir brauchen. Also alles ganz entspannt!
Eure Eltern, Geschwister und Freunde können ebenfalls an dem Ausflug teilnehmen.
Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt.
Es stehen Toiletten & Duschen zur Verfügung.
___________________________________________________________________________________
Bringe aber bitte folgendes zur Tour mit:
(Keine Sorge, bevor wir los fahren, können wir alles auf einen Anhänger laden- Ihr
müsst nix davon durch die Gegend strampeln.)
Allgemein:
• Fahrradhelm (!)
• Jacke (schaut nach dem aktuellen Wetter, abends könnte es kühler werden)
• Wechselkleidung
• Taschenlampe
Für die Nachtaktiven
• Luftmatratze/Isomatte
•

Zelt

• Schlafsack oder Kissen & Decke
• Kulturbeutel (Zahnbürste, Handtuch, Waschlappen, Zahnpasta, etc.)

Liebe Eltern,
da die gesamte Veranstaltung auch über Nacht stattfinden wird, benötigen wir eure
Telefonnummer und bitten natürlich um ständige Erreichbarkeit. Des Weiteren
benötigen wir eine Information über etwaige Allergien oder sonstigen
Besonderheiten eures Kindes.
Die Radtour endet am Sonntag gegen 12:00 Uhr und ab diesem Zeitpunkt legen wir
die Verantwortung für euer Kind wieder in eure Hände. Wir treffen uns dann wieder
an der Erlenbachhalle.
Während der Tour könnt ihr uns die ganze Zeit unter folgenden Nummern erreichen:
Leon Petzoldt: 01573-7059939

Heiko Mackert: 0151-21249094

Bitte meldet Euch per Mail hey@leon.pictures bis zum 14.08.2017 an.
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 12€ pro Kind und ist mit dem Abschnitt bis zum
21.08. abzugeben. Es soll aber niemand ausgeschlossen werden, also meldet euch
bei finanziellen Problemen einfach beim Vorstand (Heiko Mackert, Susanne
Krischer).
Um das Event umzusetzen, benötigen wir allerdings noch Hilfe. So brauchen wir ein
Elternteil, welches auf halben Weg Wasser und etwas Obst vorbeifahren kann.

✂--------------------------------------------------------------------------------Mein Kind, _______________________, nimmt an der Radtour 2017 teil.
Wir kommen mit ____________________ Personen.
Übernachtung im eigenen Zelt und Platz für ________ weitere Personen
Übernachtung im „fremden“ Zelt.

Übernachtung bei _____________
(Wenn ungeklärt, dann bitte hier vermerken)

Ich kann einen kleinen Dienst übernehmen.
Ich kann keinen kleinen Dienst übernehmen.
Telefonnummer: __________________________________________________________________
Allergien/Besonderheiten: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________, den ____________
Ort

Datum

________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

