6. gemeinsames
Ferienlager
der Reiter und
Voltigierer
Auch in diesen Sommerferien wollen wir wieder zusammen mit Reitern und
Voltigierern zelten. Wir hoffen, ihr seid alle dabei!!!
Das haben wir vor: Am Donnerstag, dem 16.8.18, um 1400 Uhr geht es los mit
Zeltaufbau und Waffeln. An den Zeltlagertagen wollen wir reiten, voltigieren
und vor allem viel Spaß haben. Wir wollen schwimmen gehen, grillen und eine
Nachtwanderung steht natürlich auch auf dem Programm.
Für Sonntag, den 19.8.18, um 1400 Uhr möchten wir eine Schau für alle Verwandten,
Bekannten und Freunde vorbereiten. Danach essen wir alle gemeinsam Kuchen.
Das Zeltlager kostet für jeden 35 Euro, darin sind die Kosten für alle Mahlzeiten,
Getränke und Aktivitäten enthalten. Wenn ihr nicht komplett da seid (z.B.
einzelne Tage, ohne Schwimmen oder ohne Übernachtung), zahlt ihr nur den
entsprechenden Anteil.
Was ihr mitbringen müsst: alles zum Übernachten (Luftmatratze, Schlafsack,
Zelt, Zahnbürste, warme Sachen, Taschenlampe, …), feste Schuhe, eine lange
Hose, eine warme Jacke, Voltisachen bzw. Sportkleidung, Reitkappe/–stiefel
oder Fahrradhelm/Gummistiefel, Schwimmsachen und natürlich gute Laune!
Außerdem benötigen wir bitte von euren Eltern:
- Salatspenden für Samstag, 18.8.,
- Kuchenspenden für Sonntag, 19.8., und
- Fahrdienste fürs Schwimmen am Samstag, 18.8.
Also: Rennt zum Telefon und meldet euch bei Steffi
Mersmann (0173-8506359) an! Sagt ihr bitte auch wegen
möglichen Spenden und Fahrdiensten Bescheid.
Eine Einverständniserklärung eurer Eltern (bei allen Teilnehmern unter 18) und
das Geld müsst ihr erst abgeben, wenn ihr donnerstags zum Zeltlager kommt.
Wir freuen uns auf euch!!!
Eure Voltitrainer

Einverständniserklärung zur Teilnahme am
Zeltlager 2018 der Reiter und Voltigierer

(Bitte selbst ausdrucken und zum ersten Zeltlagertag mitbringen!)

Name des Erziehungsberechtigten: ________________________
Mein(e) Kind(er) ________________________ darf/dürfen am Zeltlager 2018
teilnehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass er/sie evtl. in einem Privat-PKW mitgenommen
wird/werden.
 Mein Kind benötigt keinen Kindersitz.
 Einen Kindersitz stelle ich zur Verfügung.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

 Ich erkläre, dass mein Kind schwimmen kann.
 Mein Kind ist Nichtschwimmer. Es hat Schwimmflügel in seinem Zeltlagergepäck.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

______________________________________
Datum, Unterschrift

