
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler im MTV! 

Nun ist es endlich soweit, die Anmeldung zur Tour nach Hachen ist nun möglich! Die Fahrt 

geht von Freitagnachmittag den 08.05. (15:00 Uhr) bis Sonntag, den 10.05.2020 (13:30 

Uhr Abfahrt in Hachen). 

In Hachen wohnen wir im Feriendorf in Blockhäusern mit je 8-10 Personen wohnen, wir haben 

viele Sportmöglichkeiten ( Sporthalle, Schwimmbad, Außengelände) zur Verfügung und in der 

Nähe gibt es einen großen Spielplatz, wir bekommen in der Kantine Frühstück-, Mittag- und 

Abendessen oder ggf. ein Lunchpacket.  

Alle Kinder und Jugendlichen, die Vereinsmitglied sind und zwischen 9 – 18 Jahren alt sind, 

können mitfahren, die Kosten betragen pro Kind 80€. 

Um die Anreise wieder kostengünstig zu gestalten, sind wir wiedermal auf die Mithilfe von 

Eltern angewiesen, die sich als Fahrdienst zur Verfügung stellen. Hinfahrt 15 Uhr ab der 

Halle. Rückfahrt ist um 13:30 Uhr in Hachen. Hachen ist ca. 100km entfernt und über die 

Autobahn zu erreichen. (Versicherung ist über die Vereinsversicherung geregelt)  

Sollte es keine Möglichkeit geben mindestens eine Fahrstrecke zu übernehmen fallen 

zusätzliche 5€ an. 

Wenn du mitfahren möchtest, melde dich bitte bis 17.01.2020 mit dem Anmeldezettel bei 

Lisa, Jannis oder in der Geschäftsstelle an. 

Besonders gut wäre es wenn die 80/85€ auf das Konto des MTV überwiesen werden. 

Merscheider Turnverein IBAN: DE89 3425 0000 0000 6030 27 

BIC: SOLSDE33XXX 

Es stehen insgesamt 40 Plätze zur Verfügung, Anmeldungen werden der Reihe nach 

berücksichtigt.  

Bei Fragen können Sie, liebe Eltern sich gerne an den Übungsleiter oder per email an den 

Jugendvorstand wenden. (jugendvorstand@merscheider-tv.de). Über das Jugendferiendorf 

kann man sich auch informieren unter: www.hachen.nrw. 

P.S. Hinweis an die Fahrer: Die Zuteilung der Teilnehmer auf die Fahrzeuge nehmen wir vor, 

so dass jedes Kind einen Platz erhält und jeder Platz möglichst ausgenutzt wird. Dabei 

berücksichtigen wir natürlich Eure Wünsche nach Möglichkeit. 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und ein super Wochenende mit Euch! 

Euer Jugendvorstand 

mailto:jugendvorstand@merscheider-tv.de


Anmeldung zur MTV-Freizeit 

Name: 

 

 Geboren am:       Gruppe: 

 

Telefon:     Notfallnummer: 

Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten: 

 

 

 

 

Krankenversicherung des Kindes: 
(bei Abfahrt Versichertenkarte mitnehmen) 

 

Impfung Tetanusschutz vorhanden     ( ) ja      ( ) nein     
(bei Abfahrt Kopie des Impfpasses) 

 

Mein/unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

 

 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind gemeinsam mit der Vereinsgruppe unter 

Aufsicht in dem Schwimmbad an Bade- und Schwimmveranstaltungen im Rahmen der Vereinsfahrt 

teilnimmt. ( ) ja    ( ) nein 

 

( ) Mein/unser Kind kann nicht schwimmen. 

( ) Mein/unser Kind kann Schwimmen. 

( ) Mein/unser Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen ___________ 

 

Ich bin/wir sind damit einverstanden das mein/unser Kind sich im Rahmen pädagogischer Aufgaben 

ohne Begleitung einer Betreuungsperson in einer kleinen Gruppe in einem genau angegebenen Gebiet 

aufhalten kann.   ( ) ja    ( ) nein    

Mein Kind benötigt eine Schulbefreiung für den Freitagnachmittag () 

Vorliegende Lebensmittelunverträglichkeiten: 

 

Teilnahme am Fahrdienst  

Hinfahrt, insgesamt _____Plätze*  

 (Freitag 15 Uhr Abfahrt MTV Halle) 

 

 

Rückfahrt, insgesamt ____Plätze*  

(Sonntag 13:30 Uhr, in Hachen) 

 * d.h. für die eigenen und weitere Kinder 

Die 80€/85€(bei keiner Möglichkeit mindestens eine Fahrt zu übernehmen) liegen bei der Anmeldung 

bei oder werden überwiesen. 

Datum _____________ 

Unterschrift der Eltern______________ Unterschrift des Kindes_______ 


