Einladung zum Judo/Karate-Sommerfest
(2. Versuch)
Liebe Judokas und Judoka-Eltern, liebe Karatekas,
leider mussten wir unser Fest im Juli absagen, jetzt versuchen wir es erneut und laden
euch / Sie ganz herzlich zu unserem Sommerfest am Samstag, den 18. September 2021
ab 15:00 Uhr am „Alten Badplatz“ ein! Natürlich findet die Veranstaltung wieder unter
besonderen Umständen statt und erfordert von uns allen besondere Achtsamkeit bzw.
Aufmerksamkeit!
Folgende Regeln müssen unbedingt von ALLEN eingehalten werden:
1) Jeder bringt sein komplettes Essen selbst mit. Es darf KEIN Buffet geben.
2) Selbstverständlich dürfen auch Kuchen u.ä mitgebracht werden
3) Die Abteilung sorgt für einen Grill und kalte Getränke.
4) Jeder bringt sein Essgeschirr, Gläser, Grillzange (!) selbst mit. Die Abteilung stellt
KEIN Geschirr o. ä. zur Verfügung.
5) Wir stellen im Vorfeld Tische auf, und achten dabei auf die Abstandsregeln.
6) Die Toiletten sind geöffnet, aber sonst sind alle Räume abgeschlossen.
7) Jeder ist selbst dafür verantwortlich, die aktuell geltenden Regeln zu befolgen.
8) Die Eltern haften für ihre Kinder und haben auch während des ganzen Festes die
Aufsichtspflicht.
Und jetzt (fast) das Wichtigste: Jeder, der kommen möchte, meldet sich per Mail
(Vorstand@Vaihingen-Judo.de) mit dem Formular (S. 2) bis zum 13. September 2021 an.
Diese Daten werden von der Abteilungsleitung 4 Wochen gespeichert und danach
vernichtet. Die Anmeldepflicht gilt für JEDEN, der kommen möchte. Wer nicht
angemeldet ist, kann auch nicht teilnehmen!
Der Badplatz hat incl. Reitplatz > 7000 m², es ist also genug Platz zum Spielen für die
Kinder da. Bälle, Spiele u. ä. bitte selbst mitbringen. Und evtl. lädt auch die Enz zum
Baden ein.
Als kleines Danke schön dafür, dass sie / ihr uns auch in Corona-Zeiten die Treue gehalten
habt, stellen wir diesmal KEIN Spendenschwein auf: die Getränke gehen auf Kosten der
Abteilung!
Hoffentlich sehen wir uns alle bei bestem Wetter und (trotz allem) guter Laune
Die Abteilungsleitung

Anmeldung zum Judo/Karate-Sommerfest
Familienname:
Adresse:
Vorname:
Vorname:
Vorname:

Telefon-Nummer:
Vorname:
Vorname:
Vorname:

Wir kommen zum Judo/Karate-Sommerfest und sind damit einverstanden, dass o.g.
Daten lt. der aktuellen Corona-Verordnung von der Abteilung gespeichert werden.

_____________________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

