Liebe Eltern, liebe Spielerinnen,
im nächsten Jahr ist es endlich wieder soweit. Nach einem Jahr Pause bieten wir wieder unsere Saisonabschlussfahrt für
die gesamte Jugend an. Von der U9 bis zur U17 – wer möchte, ist dabei!
Wir fahren über Pfingsten von Freitag, den 2. Juni bis Montag, den 5. Juni in den Erlebnispark Duinrell in Wassenaar in
Holland.
Dort haben wir das tolle ehemalige Kutscherhaus des Landguts Duinrell (das Duinhostel), welches Betten für 104 Personen
bietet, reserviert. Zu Fuß sind der Freizeitpark und ein Erlebnisschwimmbad zu erreichen und auch bis zum Strand sind es
lediglich 4 km. Nähere Infos findet ihr unter www.duinrell.de.
Die Kosten für die Fahrt werden bei ca. 140 Euro liegen. Damit ist Transport, Unterkunft, Verpflegung, Eintritt für
Freizeitpark und Schwimmbad und das Programm vor Ort abgedeckt.
Trotz knapper Kalkulation ist es uns leider nicht möglich, die Fahrt günstiger anzubieten. Wir haben aber die Möglichkeit,
im Einzelfall unterstützend zu helfen. Bitte sprecht dazu, ganz privat und vertraulich, mit Heike.

Unser Motto für diese Fahrt lautet: „Das Labyrinth“
Labyrinthe kennt man als Systeme von Linien oder Wegen, die das Erreichen des
Zieles zu einem Rätsel mit vielen Sackgassen und Wendungen, Enttäuschungen
und Erfolgen machen.
Ein Labyrinth spiegelt aber auch unser Vereinsleben wider. Für niemanden, sei es
Spielerinnen, Betreuer, Trainer oder Vorstand, ist es einfach, den richtigen Weg zu
finden. Manchmal merken wir sehr schnell, dass wir die Richtung ändern müssen.
Aber leider kommt es auch mal vor, sich etwas zu verlaufen. Dann helfen uns
unsere Freunde, wieder auf den richtigen Weg zu gelangen und uns wird klar Nur in Gemeinschaft kommen wir weiter und erreichen so unsere Ziele.

Den unteren Abschnitt bitte ausgefüllt beim Training eurer/m Betreuer/in oder dem/der Trainer/in, oder direkt bei
Thomas Bergjürgen, der Heike bei der Organisation der Fahrt unterstützt, abgeben.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unsere Tochter

spielt in der

und wird an der Saisonabschlussfahrt

 teilnehmen

 nicht teilnehmen.

Die Anzahlung von 70 Euro werden wir in den nächsten Tagen auf folgendes Konto überweisen.
Kontoinhaber:
Bank:
IBAN:
Verwendungszweck:
Haltern, den

Heike Heimsoth
Degussa Bank
DE20 5001 0700 0001 5217 22
Duinrell - Mannschaft - Vorname
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