
Hereinspaziert! Hereinspaziert!ʫʫ
ʫ

Sport- undʫ
Kinderfest �18.08.2018ʫʫ
ʫ

Liebe Kinder, verehrte Darsteller und verehrtes Publikum,ʫ
ʫ

stellt euch den �sportlichen Herausforderungen �am Morgen und taucht am Nachmittag ein in den �Trubel einesʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ
Jahrmarktes mit Buden und Ständen� �und einem Zirkus�!ʫʫ
ʫ

Vorhang auf für Euch:� �Ihr seid der Zirkus!ʫʫ
ʫ

So kommt herbei als � �Tiger, Seiltänzerinnen, Clowns, Artisten und Dompteure� und zeigt in derʫ

Kinderzirkus-Manege � �euer Können!ʫʫ
ʫ

Auch Wer ohne Teilnahme an einer Gruppe� �etwas Besonderes aufführen� �möchte,ʫʫ

ist� �herzlich Willkommen! �Dann bitte um 14 Uhr am Infostand beim FWV melden.ʫ

ʫ
  

Beginn Sportfest: �In Sportkleidung um �10.30 Uhr� am Vereinshaus des AWV09.bb
b

Beginn Kinderfest: �Gerne passend zum Thema “Zirkus” verkleidet um �14.30 Uhr �am Sportplatz des FWVb
Vorwärts. Wer nur zum Kinderfest kommen möchte, meldet sich bitte um 14.00 Uhr am Infostand beim FWV -b
auch hier bitte Voranmeldung wie unten beschrieben.b
b

Anmeldung � erforderlich! Bitte bis zum 04.08.18 online über das Formular unter www.AWV09.de, Menüpunktb
“Termine” anmelden. Für Personen ohne Internetzugang hängen Anmeldebögen am “Donnerschloss” desb
AWV09 und bei der Jugendwartin des FWV Claudia (Hütte 43). Ausgefüllte Bögen entweder �beim Jugendwartb
Finn (AWV09)� oder Claudia (FWV) abgeben. Wer sich erst am Festtag anmeldet, kann leider nicht in die Gruppeb
seiner Altersklasse eingefügt werden, sondern kommt in eine Extra-Gruppe mit anderen nachgemeldetenb
Kindern.b
b
Teilnahmekosten� (inkl. Verpflegung): Vereinskinder 3 €, Gäste 6 €. Bezahlung am Festtag um 10.00 Uhr amb
Vereinshaus des AWV09. Wer nur zum Kinderfest kommt, bezahlt bitte um 14.00 Uhr am Infostand beim FWV.b

Beginn Sportfest:  In Sportkleidung um  10.30 Uhr  am Vereinshaus des AWV09.

Beginn Kinderfest:  Gerne passend zum Thema “Zirkus” verkleidet um  14.30 Uhr  am Sportplatz des FWV Vorwärts. Wer nur zum Kin-
derfest kommen möchte, meldet sich bitte um 14.00 Uhr am Infostand beim FWV - auch hier bitte Voranmeldung wie unten beschrieben.  

Anmeldung  erforderlich! Bitte bis zum 04.08.18 online über das Formular unter www.AWV09.de, Menüpunkt “Termine” anmelden. 
Für Personen ohne Internetzugang hängen Anmeldebögen am “Donnerschloss” des AWV und an der Hütte von Claudia, Jugendwartin 
des FWV (Hütte 43). Ausgefüllte Bögen bei Claudia abgeben. Wer sich erst am Festtag anmeldet, kann leider nicht in die Gruppe seiner 
Altersklasse eingefügt werden, sondern kommt in eine Extra-Gruppe mit anderen nachgemeldeten Kindern. 

Teilnahmekosten  (inkl. Verpflegung): Vereinskinder 3 €, Gäste 6 €. Bezahlung am Festtag um 10.00 Uhr am Vereinshaus des AWV09. 
Wer nur zum Kinderfest kommt, bezahlt bitte um 14.00 Uhr am Infostand beim FWV. 


