Fahrradtour zum Unterbacher See
Liebe Kinder, liebe Eltern,
es ist endlich wieder soweit! Lange Jahre war der Fahrradausflug zum
Unterbacher See fester Bestandteil der Aktionen des Jugendausschusses.
Dieses Jahr haben wir uns entschlossen diese Tradition wieder aufleben zu
lassen. Wir fahren mit dem Fahrrad von der Ohligser Heide über den
Hildener Stadtwald bis zum Grillplatz am Bootsanleger des Nordstrandes.
Der Ausflug findet am Samstag, den 30.06.2018 statt.
Eingeladen sind alle Schüler U10 bis U14 in Begleitung ihrer Eltern oder
einer benannten volljährigen Aufsicht (!), sowie alle älteren Athleten und
deren Eltern.
Treffpunkt ist um 10:30 Uhr am Wanderparkplatz Ohligser Heide für alle.
Von dort aus geht es los auf einem ca. 14 km langen Kurs Richtung See (ca.
60min). Die Rückfahrt erfolgt um ca. 16:30 Uhr. Würstchen und Getränke
werden vom Jugendausschuss gesponsert.
Für alle, die nicht mit dem Fahrrad fahren wollen/können, ist es auch
möglich ab Ohligser Heide mit dem eigenen Auto zum Unterbacher See zu
fahren. Bitte nicht direkt von zu Hause zum See fahren!
Wichtig: Es herrscht Helmpflicht und das Fahrrad sollte verkehrstauglich
sein.
Wenn ihr Lust und Zeit habt mitzufahren, gebt den unteren Abschnitt bitte
bis spätestens Donnerstag, den 28.06.2018, bei eurem Trainer ab oder per
Email an updates@solinger-lc.de
Wir freuen uns auf euch,
Bei Rückfragen:
updates@solinger-lc.de
oder beim Training
Verbindliche Anmeldung! (oder per Email)
□ Ja wir würden gerne teilnehmen!
Name:________________________________
Wir kommen mit _____ Personen
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:__________________________
Wir bringen folgendes zu Essen mit:
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