
SOMMERSPORTWOCHE 
BEIM SC WETTERSBACH

Am Ende der Sommerferien, kurz 
bevor die Schule wieder losgeht, 
wollen wir mit euch noch eine spaßige 
und sportliche Woche verbringen. 
Was erwartet euch dort? Vor allem 
Spiel und Spaß mit euren Freunden. 
Ganz nebenbei werdet ihr alle unsere 
Sportarten beim SCW kennenlernen, 
sodass die Tage wie im Flug vergehen 
werden.

Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr auf 
unserer Homepage unter dem Reiter „Jugend“:        
  
www.sc-wettersbach.de 

*Begrenzte Teilnehmerzahl

Hallo SCW-Kids!  

In diesem Jahr haben wir uns etwas Besonderes für euch ausgedacht! Am Ende der 
Sommerferien, kurz bevor die Schule wieder losgeht, wollen wir mit euch noch eine 
spaßige und sportliche Woche verbringen. Was erwartet euch dort? Vor allem Spiel und 
Spaß mit euren Freunden. Ganz nebenbei werdet ihr all unsere Sportarten beim SCW 
kennenlernen, sodass die Tage wie im Flug vergehen werden.  

Nun zu den Details: 
Wir treffen uns von Montag, den 03.09.2018 bis Freitag, den 07.09.2018 jeden Tag um 9 
Uhr beim SCW, um in unser Tagesprogramm zu starten. Während der Woche erlebt ihr 
Schnuppertrainings im Tennis, Tischtennis, (Beach-)Volleyball, Fußball, Turnen und vielem 
mehr unter Anleitung unserer ausgebildeten Trainer. Darüber hinaus wird es euch bei 
zahlreichen Spielen auf unserem schönen Gelände sicherlich nicht langweilig!  

Natürlich wird auch das Team des Gasthof Tannweg für euer leibliches Wohl zur 
Mittagszeit sorgen, sodass ihr gestärkt in den zweiten Teil des Tages starten könnt. Enden 
wird unser Programm jeweils um ca. 16 Uhr, am Freitagmittag natürlich mit einer kleinen 
Überraschung zum Abschluss. Die Betreuung über die ganze Woche, viele interessante 
Schnuppertrainings, tolle Spiele und die Mittagsverpflegung kosten euch 110€.  

Unsere Abteilungen und die Jugendvertretung freuen sich immer über neue Gesichter!!! 
Wenn ihr also mindestens acht Jahre alt seid, Lust auf kunterbunte Spiele, interessante 
Sportarten und natürlich viel Spaß habt, dann meldet Euch am besten gleich an. Natürlich 
freuen wir uns auch über Nichtmitglieder, die unseren Verein kennenlernen wollen.  

Füllt schnell die Anmeldung aus und sendet sie an jugendvertretung@sc-wettersbach.de 
oder gebt sie im Geschäftszimmer des SCW ab.  

vom 03.09. bis 07.09.2018 



Verbindliche Anmeldung zur Sommersportwoche 2018 des SCW  
Name:_______________________________________________________  

Adresse:_____________________________________________________  

Telefon (Notfallnr.):____________________________________________  

Email:________________________________________________________ 

Geburtstag des Kindes:_________________   T-Shirt-Größe:_________ 

Vorkenntnisse (Sportarten): _____________________________________ 

Erklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in der Zeit vom 03.09.2018- 07.09.2018 an der 

Sommersportwoche des Sport Club Wettersbach teilnimmt und übergebe somit auch die 

Aufsichtspflicht den beteiligten Betreuern. Ich habe mein Kind unterrichtet, dass es den 

Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten hat. Ich gebe meinem Kind die Erlaubnis im Rahmen der 

Sommer- sportwoche an allgemeinen Veranstaltungen (z.B. Schwimmbad) teilzunehmen. Mein Kind 

nimmt folgende Medikamente (bitte auch Rücksprache halten) und/ oder hat folgende Allergien: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________  

Unser(e) Kind(er) hat/ haben den Weisungen der Aufsichtsführenden nachzukommen. Wiederholtes, 

grob schuldhaftes Verhalten unseres/unserer Kindes/Kinder kann den Ausschluss von der 

Maßnahme auf eigene Kosten nach sich ziehen.  

Datum: Karlsruhe, _______________ Unterschrift:  

Diese Anmeldung ist nur mit Überweisung der Teilnahmegebühr gültig. Die Aufnahme erfolgt nach 

Datum der Abgabe. 

Bitte überweisen Sie den Betrag von 110€ bis spätestens 01.08.2018.  

Konto:         SC Wettersbach 

Stichwort:   Sommersportwoche 2018 + Name des/der Kinder 

Bank:           Volksbank Wilferdingen-Keltern 

IBAN: DE 9466 6923 0000 1367 0161 BIC: GENODE61WIR  

Auf gutes Gelingen und viel Spaß freut sich eure SCW-Jugendvertretung.  

Für Rückfragen: Matthias Bessler (Jugendvorstand), Email: jugendvertretung@sc-wettersbach.de  


