‘HT-Volleyball-Sommerfest 2019‘
Liebe Spielerinnen, Spieler und Eltern,
im Sommer möchten wir wieder ein Volleyball-Sommerfest mit Übernachtung in einer
Sporthalle (vermutlich Feldstrasse) sowie einem Eltern-Kind-Turnier auf dem HTS-Beachfeld
durchführen. Es geht um die Gruppen der JL4, JL5 und der Ballsportgruppe II. Der Termin ist das
Wochenende S
 amstag/Sonntag 18./19. Mai (dieses Jahr aufgrund von Terminhäufung durch die
frühen Sommerferien schon im Mai). Wir hoffen wieder auf rege Beteiligung und auch gutes Wetter.
Von Samstag auf Sonntag besteht für die Spielerinnen und Spieler der Trainingsgruppen die
Möglichkeit gemeinsam in der Sporthalle zu übernachten. Wir treffen uns nachmittags an der Halle
und entlassen die Eltern in ihren freien Abend zur Erholung für die Aktivitäten am Sonntag. Das
wichtigste hierzu:
Treffen am Samstag (18. Mai) um 16.00 Uhr an der Sporthalle Feldstrasse
(hier verabschieden wir uns dann von den Eltern),
● erreichbar sind wir unter Olli’s Telefonnummer 0179-221 73 29
● Gemeinsames Abendessen und weitere Aktivitäten z.B. sportlicher Art
(drinnen und ggf. draußen).
Was muss mit?

Was darf mit?
Was darf nicht mit?

Isomatte, Schlafsack/Decke und Kissen, Schlafanzug
Handtuch, Waschzeug, Wäsche zum Wechseln
Feste Schuhe und warme Sachen, Sportzeug und Hallenschuhe
Messer, Gabel, Becher, Teller
Taschenlampe, Kuscheltier
Musik
Handys werden beim Orga-Team abgegeben (oder zu Hause lassen!)
Kartenspiele, Elektr. Geräte wie Game-Boy, Walkman, Diskman, GPS,
Geigerzähler, Laserpointer, Notebook u.ä.

Am Sonntag (19. Mai) findet auf dem Beachfeld der HTS das
Eltern-Kind-Turnier statt. Der Start in den Tag ist ein gemeinsames
Frühstück um 9.30 am Beachfeld (mit den Eltern, Abfahrt der Übernachter
um 9.00 Uhr an der Halle; Fahrgemeinschaften der Eltern für den Transport
zum Beach-Feld werden benötigt und für die Übernachter noch organisiert).
Nach dem Frühstück gibt es dann Spiele auf den Beachfeldern in
Turnierform mit gemischten Eltern-Kinder-Mannschaften sowie ausreichend Freizeit zum Ausruhen
und hoffentlich Sonnen (Dauer bis ca. 17 Uhr).
Zur Teilnahme sind dabei keine Volleyball-Kenntnisse erforderlich, Hauptsache ist der Spaß am
Ballspiel. Auch für die Kleinen gibt es diverse Aktivitäten, so dass auch sie nicht zu kurz kommen.
Eigene Ideen von Euch können auch gerne eingebracht werden, sagt uns einfach Eure Wünsche. Das
Wetter war die letzten Jahre in dem Zeitraum immer ok bis super und außerdem gibt es ja kein
schlechtes Wetter, sondern zum Glück nur die falsche Kleidung ... . Sollte Petrus uns gar nicht wohl
gesonnen sein, haben wir als Ausweichort für den Notfall die Halle, vermutlich Feldstrasse, zur
Verfügung (wir melden uns dann kurzfristig am Sonntagmorgen).
Auch wenn Ihr an der Übernachtung nicht teilnehmt, hoffen wir auf ein Kommen zum
Eltern-Kind-Turnier, wobei - wie der Name schon sagt - neben den Spielerinnen und Spielern auch
ausdrücklich die Eltern und Geschwister eingeladen sind.
Was muss mit? Sportzeug für draußen
Warme Sachen für den Fall des Falles und Regenzeug, Schirm, Schwimmflügel ...
Messer, Gabel, Becher, Teller
Eigene Getränke für nach dem Frühstück (‘Verbrauch durch sportliche Aktivitäten‘)
Was darf mit? Sonnencreme
Decken zum Sitzen

Um die Planung zu vereinfachen, kaufen wir das meiste sowohl fürs Abendessen als auch für Frühstück
zentral ein und finanzieren es durch eine Umlage. Diese beträgt für die Übernachtung je 7,- EUR und
liegt für Frühstück und Turnier inklusive Platzbenutzung bei 6,- EUR pro Person (auch für die
Übernachter). Zum Abendessen besorgen wir z.B. Würstchen, Brot und Sachen wie Ketchup, Senf usw.
. Für das Frühstück haben wir an Brötchen, Marmelade, Butter, Nutella, Käse, Wurst und Honig
gedacht. Für den Tag gibt es dann auch noch Obst und Kekse. Es gibt aber noch einige Dinge, bei denen
wir auf die Unterstützung der Eltern hoffen. Dazu gibt es eine Liste auf dem Abschnitt weiter unten.
Wir versuchen dann versuchen, ggf. die Aufgaben bei Mehrfachmeldungen aufzuteilen, damit es nicht
z.B. 7 Salate aber keine Rohkost gibt.
Die Betreuung erfolgt wieder durch ein Team aus Jugendtrainern und Betreuern. Eine Anmeldung
kann entweder für beide oder auch nur für eine der Aktivitäten stattfinden. Zur Planung findet am
Mittwoch den 24. April um 18:40 Uhr (nach dem Training der Ballsportgruppe II) in der Halle
Feldstrasse (Eingangsbereich) noch eine Vorbesprechung für interessierte Kinder und Eltern statt. Es
können organisatorische Themen und hoffentlich alle weiteren entstehenden Fragen geklärt werden.
Falls ein Kommen nicht möglich sein sollte, stehen wir für Fragen natürlich auch gerne so zur
Verfügung. Die ’undankbaren’ Aufgaben erhalten dann natürlich die Abwesenden ;-).
Eine verbindliche Anmeldung kann ab sofort über die HTS-Internetseite (www.ht-sport.de) im
Bereich Kurse oder die Abgabe des unteren Abschnitts bei Olli erfolgen. Aus Planungsgründen bitten
wir um die Anmeldung bzw.Rückgabe des folgenden Abschnittes (auch bei Anmeldung über die
HTS-Internetseite, um die mitzubringenden Dinge zu planen) an eure TrainerInnen oder Olli bis
spätestens Mittwoch 8. Mai. Bei Fragen ebenfalls die TrainerInnen oder Olli ansprechen, in den
Trainingszeiten oder:
Olli: telefonisch 0179-2217329 oder oliver.schade@gmx.net

Mein(e) Tochter/Sohn __________

_____________
○ nimmt an der Übernachtung teil.
○ nimmt an der Übernachtung leider nicht teil

Außerdem melde ich hiermit ____ Kind(er) und ____ Erwachsene(n) (auch die Übernachter bei den
Anzahlen mit angeben und nicht rauslassen wenn sie teilnehmen) für den Turniersonntag an.
_____________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r )
Übernachtung: Unter welcher Telefonnummer sind die Eltern erreichbar: ________
Wer kann was mitbringen?
elektrische Kochplatte:
großen Topf:
Salat (welchen?):
Dip:
Wäschewanne (für den Abwasch):
Kassettenrecorder:
‘Fahrdienst‘ zum Frühstück am So-Morgen:
Turniertag: Wer kann was mitbringen?
Kaffee / Tee(!) (können nicht vor Ort gemacht werden -> Warmhaltekannen):
Milch / Kakao (Saft und Mineralwasser zum Frühstück haben wir):
Kuchen für tagsüber (welchen?):
Tische / Bänke:
Und bitte das Geld (Übernachtung je 7,- EUR pro Person sowie Frühstück 6,- EUR pro Person, auch für
diejenigen die übernachten) in einem Umschlag mit Namen zusammen mit dem Zettel abgeben.

