
Jugendfreizeitfahrt „Ketteler Hof“ 2018 

Liebe Eltern, Mitglieder und Freunde, 

am 12. Mai 2018 machen wir eine Kinder- und Jugendfahrt (Mitglieder- und Nichtmitglieder) 
zum Ketteler Hof in Haltern. Um unsere Planungen besser umsetzen zu können, müssen wir 
die Anmeldungen und den Unkostenbeitrag für Kinder und Jugendliche (Mitglieder) in Höhe 
von 8,00 Euro bis zum 04. Mai 2018 erhalten. Alle weiteren Personen (Nicht-Mitglieder) zahlen 
den vollen Beitrag in Höhe von 14,00 Euro zuzüglich 2,50 Verpflegungsgeld für das Grillen vor 
Ort. Anmeldungen und Zahlungen nach dem 04. Mai betragen 14,00 Euro zuzüglich 5,00 Euro 
für das Grillen. Es stehen zum Grillen mehrere Grills zur Verfügung für „Normales“ und „Helal“ 
Fleisch. 

Alle Meldungen müssen fristgerecht mit der Anmeldung abgegeben werden. Nachträgliche 
Anmeldungen zu dieser Fahrt kosten regulär 14,00 Euro pro Person. Bei Kindern unter 10 
Jahren muss ein Erziehungsberechtigter mit. 

Wir fahren am 12. Mai 2018 pünktlich um 8:00 Uhr an unserer Trainingshalle (Lina – Schäfer 
Straße 36, 44379 Dortmund) ab. Treffpunkt ist um 7:40 Uhr. Bitte habt Verständnis dafür, dass 
wir im Interesse der anderen Kinder nicht länger warten können. Die Rückkehr ist auf 18:30 
Uhr wieder an der Friedensgrundschule geplant. Bitte stattet EUCH und eure Kinder 
wettergerecht aus und nehmt Wechselkleidung mit! 

Falls Ihr selber nicht mitfahren könnt, so plant bitte selbstständig eine Fahrgemeinschaft.  

Der Jugendvorstand 

" - - - - - - " - - - - - - " - - - - - - " - - - - - - " - - - - - - " - - - - - - " - - - - - - 

Hiermit melde ich folgende Personen verbindlich zur o.g. Fahrt an. 
 
Name: .................................................. 
 
Vorname: .................................................. 
 
Geburtsjahr .................................................. 
 
 

 
Name: .................................................. 
 
Vorname: .................................................. 
 
Geburtsjahr .................................................. 
 
 

 
Name: .................................................. 
 
Vorname: .................................................. 
 
Geburtsjahr .................................................. 
 
 

 
Name: .................................................. 
 
Vorname: .................................................. 
 
Geburtsjahr .................................................. 
 
 

 
 
Ort   Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten/der Erziehungsberechtigten 
 
Ich erkenne die Ausschreibungsbedingungen an und bezahle den Unkostenbeitrag termingerecht. Ich weiß, dass 
ich nur als Mitglied des Taekwondo Team Kocer e.V. im üblichen Rahmen über die beim Landessportverband 
Nordrhein – Westfalen abgeschlossene Versicherung versichert bin. Die Meldung bitte an Tina Rohr oder an 
Muhammed Kocer geben.  


