Hannover, 31.05.2022

Liebe Athleten, liebe Eltern,
Unsere Kirchheim Freizeit geht in die neunte aufeinander folgende Runde. Das ist auf Grund der
vergangenen Pandemie Jahre keine Selbstverständlichkeit. Doch wenn wir eines können, dann
Unmögliches möglich machen. Erneut möchten wir in der ersten Woche der Herbstferien nach
Kirchheim aufbrechen. Wir werden wieder mit Kindern der Altersklassen 2012-2006 unterwegs
sein. Die Fahrt soll nicht nur der perfekte Start in die Herbstferien sein, sondern auch die
Identität der Athleten mit dem Verein und die Gruppengemeinschaft stärken, was wir in diesen
Zeiten als umso wichtiger empfinden. Die Freizeit ist in diesem Jahr öffentlich zugänglich.
Die Freizeit wird von Samstag, den 15.10.2022 (Abfahrt 09:00 Uhr) bis Freitag, den
21.10.2022 (Ankunft in Hannover gegen Nachmittag) stattfinden. Auf Grund der begrenzten
Räumlichkeiten vor Ort, ist die Teilnahme auf maximal 22 Jungs und 22 Mädchen limitiert. Eine
rechtzeitige Anmeldung ist entsprechend empfehlenswert. Das Feriendorf Eisenberg ist ein
Freizeitheim der Stadt Hannover, bei Kirchheim im Knüllgebirge, in Hessen. Für weitere
Informationen siehe: www.foerderverein-eisenberg.de

Euer erfahrenes Betreuerteam arbeitet schon jetzt daran, auch in diesem Jahr wieder
ein vielfältiges Freizeitprogramm zu gestalten, bei dem definitiv niemanden langweilig wird.
Sport und Spiel stehen genauso im Vordergrund, wie weitere kreative und spaßige Aktivitäten.
Die Resonanz aus den letzten Jahren ist äußerst positiv, mit vielen guten, wie auch verrückten
Erinnerungen. Wer von Euch war denn schonmal auf einer Freizeit mit eigenem TV Team?

Ein Gehöft ist im Feriendorf für den angegebenen Zeitraum bereits reserviert. Damit wir jedoch

weiter planen können, bitten wir um eine schnelle und verbindliche Anmeldung. Das
Anmeldeformular, sowie weitere nützliche Informationen findet ihr auf unserer eigens
eingerichteten Homepage www.kirchheim.la-tusbothfeld.de
In diesem Jahr gehen wir von einer Vollfinanzierung der Freizeit durch Fördergelder des Landes
Niedersachsen aus. Das ist eine einmalige Angelegenheit und bedeutet für euch, dass zunächst
keine Kosten anfallen. Wir behalten uns jedoch vor, Kosten welche nicht durch die Fördergelder
gedeckelt sind nachzufordern. Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Fördergelder NICHT
bereitgestellt werden, wäre ein Betrag von 220€ pro Teilnehmer zu entrichten. Davon gehen wir
aber nicht aus.
Haben wir Euer Interesse geweckt? Bei Nachfragen stehen euch gerne die Trainer zur Verfügung
oder schickt einfach eine Email an goertler@tus-bothfeld.de
Etwa vier Wochen vor Beginn der Freizeit werden wir auf einem Elternabend über alles andere
wichtige informieren. Eine Einladung per Mail erfolgt ca. zwei Wochen vorher.
Wir freuen uns auf eine weitere Woche in Kirchheim und hoffen, dass wieder möglichst viele von
Euch dabei sind.
Liebe Grüße,
für das ganze Organisationsteam
Timo Görtler

