Kinder-Rundschreiben
Hallo Kid´s
Ich wollte euch an die Kinderrallye erinnern.
16. Juni 2007
Samstag Sommerhock mit Kinderrallye
Kurzer Ablauf:
Wir treffen uns um 15.00 Uhr am Parkplatz vom Trimmpfad in Tettnang Schäferhof.
Dann könnt ihr zu zweit oder in kleinen Gruppen losgehen. Auf einem Rundkurs
durch den Trimmpfad findet ihr dann einige Stationen mit Spielen oder Fragen. Die
großen Jugendlichen aus dem Verein sind an den Stationen und machen mit euch die
Spiele. Es sind einfache Spiele und Fragen, die jeder mit etwas Geschick gut bewältigen kann, z. B. Hufeisenwerfen, Dosenwerfen, Fragen über die Natur und den
Sport usw. Auf diesem Rundweg können auch gerne eure Eltern mitgehen, wenn ihr
noch zu jung seid. Ihr könnt auch gerne ohne Eltern kommen, wenn diese keine Zeit
haben oder später kommen möchten. Ich denke jeder wird ca. 1 bis 1 1/2 Stunde
brauchen bis er alle Spiele gemacht hat. Manchmal muss man auch mal warten bis
die anderen fertig sind.
Alle Punkte, die ihr an den Stationen gesammelt habt, werden auf eurem Zettel, den
Ihr am Start erhaltet, eingetragen. Beim letzten Spiel gebt ihr diesen Zettel wieder
zurück. Nach dem Kaffee und Kuchen ist dann die Siegerehrung.
Die Auswertung erfolgt in 2 Altersgruppen, je nach Anzahl der Teilnehmer werde ich
das am Start entscheiden, damit die Altersgruppen gleich groß sind.
Jeweils die 3 Ersten aus der Altersgruppe erhalten einen Pokal, die übrigen einen
Trostpreis. Alle dürfen sich zum Schluss einen Butten als Erinnerung selbst kreieren
und Stanzen, wir haben eine Buttonmaschine von der MTU organisiert, hier könnt ihr
dann eurer Fantasie freien Lauf lassen und euch schöne Buttons zusammenstellen.
Ich würde mich freuen alle Kinder aus dem Training und auch die, die nicht oder
noch nicht ins Training kommen begrüßen zu können. Ihr könnt schon ab 4 Jahre
mitmachen wir helfen dann ein wenig an den Stationen. Es macht erst richtig Spaß,
wenn viele Kinder teilnehmen.
Unser Motto ist: Dabeisein ist alles
Nicht vergessen, anschließend wird noch gegrillt, bitte selbst Geschirr und
Grillsachen mitbringen.
Ich wünsche euch viel Spaß
Eure Conny
PS: Wir haben eine Web-Seite: www.derskiclub.de, schaut mal rein.

