Sommerfete mit SLC-Helfergrillen

Sommerfete mit SLC-Helfergrillen

am Samstag, den 17.09. um 17 Uhr

am Samstag, den 17.09. um 17 Uhr

Der Jugendausschuss des SLC lädt alle Athleten,
Mitglieder und Eltern zu einer gemeinsamen
Sommerfete ins Cluphaus ein.

Der Jugendausschuss des SLC lädt alle Athleten,
Mitglieder und Eltern zu einer gemeinsamen
Sommerfete ins Cluphaus ein.

Ausdrücklich eingeladen sind alle Helfer der
vergangenen und kommenden Wettkämpfe, die den
SLC immer tatkräftig bei der Umsetzung unterstützt
haben.

Ausdrücklich eingeladen sind alle Helfer der
vergangenen und kommenden Wettkämpfe, die den
SLC immer tatkräftig bei der Umsetzung unterstützt
haben.

Wie gewohnt versorgt der Jugendausschuss euch mit
Essen, Getränken, Musik und guter Laune.

Wie gewohnt versorgt der Jugendausschuss euch mit
Essen, Getränken, Musik und guter Laune.

Ebenfalls geplant sind verschiedene Specials. Deswegen
vergesst nicht das Malen nach Zahlen-Rätsel auf der
Rückseite zu lösen.

Ebenfalls geplant sind verschiedene Specials. Deswegen
vergesst nicht das Malen nach Zahlen-Rätsel auf der
Rückseite zu lösen.

Zwecks Organisation bitten wir um Rückmeldung ob und
mit wie vielen Personen ihr kommt, an eure Trainer
oder per Email an jugend@solinger-lc.de

Zwecks Organisation bitten wir um Rückmeldung ob und
mit wie vielen Personen ihr kommt, an eure Trainer
oder per Email an jugend@solinger-lc.de

Da wir wegen des Jugendschutzes dazu verpflichtet sind, endet die Party für die
U14-Schüler um 22:00 Uhr. Die U16-Schüler dürfen mit dem Einverständnis der
Eltern bis 24:00 Uhr bleiben.
--------------------------------------------------------- ------Name: ________________________________________

Da wir wegen des Jugendschutzes dazu verpflichtet sind, endet die Party für die
U14-Schüler um 22:00 Uhr. Die U16-Schüler dürfen mit dem Einverständnis der
Eltern bis 24:00 Uhr bleiben.
--------------------------------------------------------- ------Name: ________________________________________

Wir kommen mit ____ Person(en).

Wir kommen mit ____ Person(en).

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________

Löse dieses Malen nach Zahlen Rätsel und dich erwartet eine Überraschung auf
der Sommerfete.

Löse dieses Malen nach Zahlen Rätsel und dich erwartet eine Überraschung auf
der Sommerfete.

