‘HT-Volleyball-Sommerfest 2018‘-Vorabinfo
Liebe Spielerinnen, Spieler und Eltern,
im Sommer möchten wir ein Volleyball-Sommerfest mit Übernachtung in einer Sporthalle
sowie einem Eltern-Kind-Turnier auf dem Beachfeld durchführen. Es geht um die Gruppen
der JL4, JL5 und der Ballsportgruppe. Als Termin kommen die Wochenenden Sa/So 26./27. Mai oder
9./10. bzw. 23./24. Juni oder 30. Juni/1. Juli in Frage. Die Verfügbarkeit von Halle/Beachfeld muss
noch geklärt werden und auch die Abstimmung mit anderen Terminen.
Von Samstag auf Sonntag besteht für die Spielerinnen und Spieler der
Trainingsgruppen die Möglichkeit gemeinsam in der Sporthalle zu übernachten. Wir
treffen uns nachmittags an der Halle und entlassen die Eltern in ihren freien Abend
zur Erholung für die Aktivitäten am Sonntag. In und bei der Halle grillen wir
gemeinsam und es gibt weitere Aktivitäten z.B. sportlicher Art.
Sonntag findet auf dem Beachfeld der HTS das Eltern-Kind-Turnier statt. Der Start in
den Tag ist ein gemeinsames Frühstück am Beachfeld (mit den Eltern). Danach gibt es
Spiele auf den Beachfeldern in Turnierform mit gemischten Eltern-Kinder-Teams sowie
ausreichend Freizeit zum Ausruhen und hoffentlich Sonnen. Zur Teilnahme sind keine
Volleyballkenntnisse erforderlich, Hauptsache ist der Spaß am Ballspiel. Auch wenn ihr an
der Übernachtung nicht teilnehmt, hoffen wir auf ein Kommen, wobei - wie der Name sagt neben den Spielerinnen und Spielern auch ausdrücklich die Eltern und Geschwister eingeladen sind.
Die Betreuung erfolgt durch Olli und weitere Jugendtrainer. Zur weiteren Planung gibt es demnächst
noch genauere Infos mit einem Anmeldeformular und auch noch eine Vorbesprechung für alle Kinder
und Eltern, um entstehende Fragen zu klären. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
Bei Fragen oder Anregungen meldet euch gerne schon.
Viele Grüße, Olli
(oliver.schade@gmx.net, mobil: 0179-2217329)
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