Hallo Leute!
Wir möchten mit euch am 17.02. nach Plettenberg ins Aquamagis fahren. Dort gibt es 12 Rutschen, ein
Wellenbecken und eine Wildwasserbahn.
Dazu wollen wir uns um 10:00 Uhr auf dem Schwimmbadparkplatz treffen.
Wir sind gegen ca. 17:15 Uhr wieder in Coesfeld.
Die Kosten für den Eintritt belaufen sich auf 12€ pro Kind.
Das Geld muss bei der Anmeldung abgegeben werden. Getränke müssen selber mit gebracht werden, können
aber auch vor Ort gekauft werden. Um an der Fahrt teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 7 Jahre alt
sein oder das Abzeichen Bronze haben.
Wenn ihr mitfahren wollt, dann gebt bitte den unten angefügten Abschnitt bis
spätestens zum 16.02.2018 bei eurem Trainer oder bei uns ab. Beeilt euch, denn
die Teilnehmerzahl ist begrenzt!!!
Bei Fragen könnt ihr euch bei uns vom Jugendvorstand melden. E-Mail:leonbarenbruegge@gmail.com

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn
an der oben genannten
Veranstaltung teilzunehmen. Für entstandene Schäden haftet der gesetzliche Vertreter.
Ich bin in dringenden Notfällen unter dieser Nummer zu erreichen:
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