
 

 

Liebe Eltern, 
 
vom 20. bis zum 22. Juni 2014 findet in Marburg das 8. 
Hessische Landeskinderturnfest statt. 
Kinder aus ganz Hessen treffen sich um Sport zu treiben und 
jede Menge Spaß zu haben. Natürlich wollen die Berstädter 
Turner/in, Leichtathleten und Tänzer zwischen 7 und 14 
Jahren auf jeden Fall bei diesem Event dabei sein. Wir 
werden am Freitagmittag den 20.Juni alle zusammen mit dem Bus nach Marburg fahren, 
unser Lager aufschlagen und anschließend die Eröffnungsfeier miterleben. Eventuell finden 
schon die ersten Wettkämpfe an diesem Tag statt. 
Am Samstag und Sonntagmorgen geht es dann zu den Wettkämpfen, zur Stadtralley, den 
Mitmachangeboten etc., ehe es dann am Sonntagmittag zur Abschlussveranstaltung geht. Die 
Heimreise treten wir im Anschluss an, sodass wir am Sonntag gegen ca. 16:00 Uhr wieder zu 
Hause sein werden. 
 
Wir übernachten wieder in Schulen oder Turnhallen auf Luftmatratzen im Gemeinschafts-
Quartier. Gefrühstückt wird ebenfalls dort, für die restliche Zeit sollten die Kids aber mit 
genügend Taschengeld für eventuelle Mittagessen ausgestattet werden. Wir werden nach 
Möglichkeit zusammen im Quartier essen, oder in kleineren Gruppen zusammen essen 
gehen. 
 
Eine Unkostenbeteilligung pro Person beläuft sich auf 25,- Euro (die Gesamtkosten belaufen 
sich auf ca. 60,-Euro: Fest- und Startgebühr (21,-) , Frühstück (10,-), ein gemeinsames Abend 
Essen, Busfahrt und Getränken (ca. 35,-)).  
Bitte den Betrag von 25,- Euro zusammen mit der Anmeldung bei euren Übungsleitern oder 
direkt bei Jens Zerb (Jens@tvberstadt.de, 06036 5421) abgeben.! 
Der Anmeldeschluss ist am 10. März . Nachmeldungen sind nicht möglich! 
 
 
Eure Übungsleiter vom TV 1906 Berstadt e.V. 

Mehr Infos auf http://www.landeskinderturnfest.de 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter______________________ 
an der Veranstaltung teilnehmen darf und ich diese/n hiermit verbindlich anmelde! 
 
Unser Sohn/ unsere Tochter möchte bei dem Wettkampf Nr.___________ mitmachen. 
Wir möchten ein Turnfest T-Shirt kaufen (+7,-€) Größe: 104, 116, 128, 140, 156, S, M, L, XL, XXL 
Vor Ort ist das leider diesmal nicht möglich! 
 
Sollte sich mein/e Sohn/Tochter nicht ordnungsgemäß verhalten und die Gemeinschaft 
mehrfach durch extremes Fehlverhalten stören, muss ich damit rechnen um die Abholung 
des/derjenigen gebeten zu werden. 
 
Mein Kind benötigt Medikamente, hat Unverträglichkeiten /Allergien: 
 
 ______________________________________________ 
 

 
Ich bin telefonisch unter folgender Nummer erreichbar: _____________________________ 
 
 

Ich wünsche weitere Informationen auf folgende email-Adresse:________________ 
 
 
---------------------------------                     ------------------------------------------- 
Datum        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.landeskinderturnfest.de/

