Internet: www.Schulsp
w
portverein.de – E-Maiil: Schulspoortverein@h
hotmail.com
m

Freizeit für An
nfängerr (9-14 Jahre)): 17.05
5.2019 - 19.05
5.2019
Halllo liebe W
WSV’ler, IGS’ler, MSS’lerr und Hela-Schüller,
auch dieses Ja
ahr gibt es wieder
w
eine Freizeit ffür Anfäng
ger und jüngere Fahrrradfahrer.
Diesm
mal geht e
es am 17.05.2019 mitt dem Fahrrrad (flach, ca. 50 km
m) nach Daarmstadt, am
a 19.05.
wiede
er zurück n
nach Wiessbaden. Am
m 18.05. gibt es einen
n Ausflug zum
z
Steinbbrücker Te
eich (Mini Golf
G
usw.), eine Nacchtwanderung und vieles mehrr. Bei guten
n Wetter ge
ehen wir im
m Großen Woog
W
schw
wimmen.
Jede
er kann hie
er mitfahrren, denn der
d Schwä
ächste gib
bt das Tem
mpo vor.
Wer für die Fre
eizeit noch trainieren will, kann zzur Vorberreitung an unserem F
Freitagstra
aining
teilne
ehmen. Fahrräder kö
önnen für die
d Freizeit ausgeliehen werden
n, eigne Faahrräder kö
önnen vorh
her
von uns
u reparie
ert bzw. üb
berprüft we
erden.

Anm
meldung u
umgehend erforde
erlich (spä
ätestens bis zum 02.05.201
19)!
(Abgabe an die untten aufgeführrten Persone
en direkt oderr über den Klassenlehrer!))

Kostten: Nichtm
mitglieder 60
6 €, WSV
V-Mitgliede r 50 Euro. Per Überw
weisung auuf unser Ko
onto:
Wies
s. Schulspo
ortverein  Wiesbade
ener Volkssbank  IBA
AN: DE775
510900000001227000
03 
BIC: WIBADE5
5W. Sozialttarife oder andere Za
ahlungsarte
en sind mö
öglich, bei Problemen
n bitte melden.
Trefffpunkt: Am
m 17.05.20
019 an der IGS-Kaste
ellstraße (F
Fahrradwerkstatt) um
m 13:00 Uh
hr oder
am Taxistand
T
a
am Hauptb
bahnhof um
m 13:30 Uh
hr.
Gepä
äck: Abgabe am 16.0
05.2019 vo
on 18:30 b
bis 19:00 Uhr
U an der IGS-KasteellstraßeFahrradwerksta
att. Bei Pro
oblemen, bitte bei m
mir melden!!!
Was brauchst du: beque
eme Fahrra
adkleidung
g, Waschze
eug, Handtücher, Haausschuhe, Trinkflascchen,
onnencrem
me, Schwim
mmsachen, festes Scchuhwerk.
Fahrradschlosss, Regenkleidung, So
Bettw
wäsche is
st in der Ju
ugendherb
berge vorh
handen!
Die Eltern,
E
die
e bereit wä
ären, Gepä
äck zur Ju
ugendherb
berge zu trransportieeren, bitte
e ich darum
m,
dass
s auf dem unteren Anmeldeab
A
bschnitt zzu vermerk
ken.

Stefa
an Krame
er

Ulf Gerdelman
G
nn

IGS-K
Kastellstraße
e

Helen
ne-Lange-Sc
chule

Matthias
s Richter
WSV

Ko
ontakt: 0175
5/ 3730753


Hierm
mit melde iich meine Tochter/
T
meinen
m
Soh
hn zur WSV
V-Freizeit an:
Name:

____
_________
_________
_________
__________________
__________
_________
____

Schu
ule/ Klasse:

____
_________
_________
_________
___

Teleffon:

____
_________
_________
_

Beza
ahlung:

Per Überweisu
Ü
ung bis zu
um 10.05.2
2019, bitte
e keine Baarzahlung!

Gepä
äcktranspoort möglich: ________
____

E-Maill: _______
__________
__________
_________
____

Unterschrift dess Erziehun
ngsberechttigten: ____
__________
_________
__________________
_________
____

