03.10.2020
Hallo Sportsfreunde,
wir wollen in diesem Halbjahr solange es möglich ist, die Zeit für verschiedene Veranstaltungen nutzen.
Alles läuft natürlich unter den Beschränkungen der laufenden Pandemie und so wird unsere Radtour in
diesem Jahr nur ein Tagesausflug sein. Das soll aber nicht weniger spaßig werden und so haben wir
uns den Werlsee in Grünheide mit dem Kletterpark Grünheide, Strand und einem Beachvolleyballfeld
als Ziel ausgesucht.
Unsere Radstrecke wird uns ab dem Bahnhof Adlershof am Müggelsee
entlang, über Erkner nach Grünheide führen. Vor Ort wollen wir uns ein
wenig im Kletterwald austesten, am Strand ausruhen oder Volleyball
spielen. Am späten Nachmittag werden wir dann die Heimreise
antreten.
Details zur geplanten Veranstaltung:
Wann?

03.10.2020

Wo?

Tagestour mit Ziel: Kletterpark Grünheide

Wer darf mit?

Vereinssportler ab 8 Jahren (ab Jahrgang 2012), die sich eine Radstrecke von max.
45 km zutrauen und die Verkehrsregeln beherrschen (Nachweis durch
Fahrradführerschein oder Nachweisschreiben der Eltern)
Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht beim Radfahren! Ein verkehrssicheres
Fahrrad ist Voraussetzung für alle Mitreisenden!
max. 15,- Euro p.P. (Gebühr für die Nutzung des Kletterparks)

Sicherheit:
Kosten:
Hygieneregeln

Es ist ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern zu wahren.
Es ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden
kann (zB. Bei der Einweisung zum Kletterpark)
Es sind eigene Kletterhandschuhe mitzubringen (Bauhandschuhe, dünne
Winterhandschuhe o.ä, Handschuhe gehen auch).

Wer von euch nun Lust bekommen hat mit uns diesen Tag zu verbringen, der meldet sich
schnellstmöglich bei uns an.
Eine Anmeldung ist bitte bis spätestens am 21.09.2020 per Email möglich (einfach
Email reicht aus)! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Teilnahme gilt die Reihenfolge
des Eingangs der Anmeldung.
Fragen zur Teilnahme könnt ihr per Email: anja.grosser@treptowersv.de stellen.


Die Anmeldung ist verbindlich! Diese Anmeldung bitte bis spätestens 21.09.2020 per Email an
anja.grosser@treptowersv.de versenden!
Name:_____________________________ nimmt an der Radtour 03.10.2020 teil.
Ich stimme allen geltenden Hygieneregeln zu. Meine Angaben zum Namen, Geburtstag, Anschrift
können zur Rückverfolgung durch das Gesundheitsamt im Corona-Fall verwendet werden.

Unterschrift Sportler/-in

Datum/ Unterschrift Erziehungsberechtigte

