
Übernachtungslehrgang 

am 07./08.07.2018 findet wieder ein Übernachtungs-
lehrgang statt. Die Lehrgangsgebühr von 20 € (inkl. 
Geld für Pizza, Getränke etc.) ist bei der Anmeldung 
beim Trainer abzugeben. 
Anmeldeschluss ist Montag, der 02.07.2018 
! Bei verspäteter Abgabe Unkostenbeitrag +10,00 € ! 

Am Samstag sind 3 Trainingseinheiten, Pizzaessen und  
Theorieunterricht geplant (!!!vorher lernen!!!, am 
Abend findet die Theorieprüfung statt). Nach einer 
erholsamen Nacht in der Turnhalle wird am Sonntag 
nach dem Joggen noch einmal trainiert. Für Getränke 
während des Trainings und Frühstück am Sonntag wird 
gesorgt, doch würden wir uns über Kuchenspenden 
sehr freuen.  

Wann / Wo: am Sa. 07.07. ab 13:00 Uhr bis So. 08.07. 
ca. 12:00 Uhr in der Turnhalle Baldestr. 

NICHT VERGESSEN: Duschsachen!!!, Isomatte, 
Schlafsack, ggf. Kopfkissen, Teller, Besteck, Becher, 
Joggingschuhe 

Für allgemeine Informationen und Prüfungsheft (PW!): 
www.taekwondo-ebe.de / Passwort: TAEKWONDO-ebe 
Rückfragen werden gerne im Training beantwortet. 

✂---------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich mich /meine/n Tochter/Sohn  
 
 

_____________________________________ 
für den Übernachtungslehrgang am 07./08.07. 
verbindlich an. 

• Lehrg.-gebühr bez. [            ] wird vom Trainer ausgef. 

• Datum Eingang [            ] wird vom Trainer ausgef. 

• Teilnehmer isst abends mit [o ja / o nein] 

• Teilnehmer übernachtet [o ja / o nein] 

• Biertischgarnitur bringen wir mit [o ja / o nein] 

 
 
__________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos in der Presse 
und/oder auf der Homepage veröffentlicht werden. 
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