Liebe Eltern der beiden Trainingsgruppen am Donnerstag,
zum Ausklang des Sommers möchten wir Ihren Kindern die Möglichkeit geben, einmal in
einem kleinen Wettkampf all‘ das zu zeigen, was sie in den vergangenen Monaten bei uns
gelernt haben.
Am Donnerstag, 30.9. bitten wir Sie deshalb, Ihre Kinder ausnahmsweise von 17 bis 19 Uhr
ins Stadion zu bringen, dort warten Wettbewerbe im Ballwurf, im Weitsprung, im Sprint und
eine Hürdenstaffel auf unsere Jüngsten.
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen mit Namen beschrifteten Tennisball mit.
Eine Extra-Anmeldung zu dem Wettkampf ist nicht erforderlich. Wer da ist, ist da.
Bei schlechtem Wetter gibt es einen Ausweichtermin: Donnerstag, 7.10. von 17 bis 19 Uhr im
Stadion. Die Entscheidung dazu fällt am Dienstag, 28.9. Bitte schauen Sie auf:
https://lawettkampf.tgkonz.de - dort können Sie sehen, welcher der endgültige WettkampfTermin sein wird!
ACHTUNG: Wir werden vom Wettkampfgeschehen Fotos machen und einige davon auf der
TG-Internetseite (https://lawettkampf.tgkonz.de) veröffentlichen. Wenn Sie dies nicht wollen,
füllen Sie bitte die folgende Zeile aus, und geben dann diesen Zettel im nächsten Training bei
den Trainern, bzw am Wettkampftag bei der Startnummernausgabe, ab.

O

Von meinem Kind: ________________________sollen keine Fotos veröffentlicht werden.
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