19.06.2022
Hallo Sportsfreunde,
Wir möchten gemeinsam mit euch einen Ausflug in den
Barfußpark in Beelitz unternehmen. Denn Barfußlaufen ist das
beste und gesündeste Erlebnis für unsere Füße und wir alle tun
es viel zu selten. In Beelitz gibt es dafür einen schönen und
spannenden Erlebnispark mit jeder Menge verschiedenen
Stationen und Erlebnissen für uns und unsere Füße. Auch einen
Spielplatz und eine tolle Picknickecke gibt es dort. Beelitz ist für
uns nicht um die Ecke, daher wird es ein spannender
Tagesausflug als TSV-Mannschaft. Wir werden mit der Bahn anreisen, was ein weiteres spannendes
Erlebnis wird.
Details zur Vereinsveranstaltung:
Wann:

Sonntag, 19.06.2022

Treffpunkt:

10:00 Baumschulenweg

Wer kann
mitkommen:

Vereinsmitglieder ab 6 Jahren (JG 2016 und älter)

Kosten:

Den Eintrittspreis vor Ort bezahlen wir.

Rückkehr je nach Wetter ca. 17:00 - 18:00 Uhr

Ihr benötigt aber eine Fahrkarte für die Hin und Rückreise.
Beachtet, dass alle, die ein Abo-Ticket besitzen (zB. Schülerticket) in ganz
Deutschland damit im Regionalverkehr kostenfrei fahren können, da das Abo in
diesen Monaten (Juni, Juli, August) mit der Bundessonderaktion genau die gleichen
erweiterten Konditionen wie das eingeführte 9,00-Ticket haben wird. Wer kein AboTicket hat, kann sich für Monat Juni ein 9,- Euro Ticket kaufen oder ihr kauft euch
zwei Einzeltickets (zu 2* 3,50 Euro für Kinder bis 14 Jahren). Wir beraten euch gern.
Was müsst ihr
mitbringen:



Eine FFP2-Maske für die Bahnfahrt



Bahnticket (siehe Hinweis Kosten)



Ein kleiner Tagesrucksack mit einem Getränk (am besten Wasserflasche ggf.
zum Nachfüllen) und etwas zu Essen für den Tag



ein Handtuch



tragt bequeme Hosen- am besten kurze Hosen oder Hosen, die man bis zum
Knie hochkrempeln kann.



Wetterfeste Sachen je nach Bedarf



Ggf. Wechselsachen für kleiner Kinder, die gern mal stolpern 



Bei sehr empfindlichen Füßen empfiehlt es sich Badelatschen oder ähnliches
mitzunehmen für die Strecken zwischen den Stationen.
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Anmeldungen sind bitte bis spätestens am 12.06.2020 per Email abzugeben! 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 oder an Marina und Anja beim
Training stellen.
Folgende Angaben bitte mit der Anmeldung per Email angeben:
 Name des Teilnehmers
 Tel. der Eltern für die Rückfahrt
 Angabe, welches Bahnticket die Kids mitbringen werden.
 Besondere Infos, die zu beachten sind (Allergien, etc.)
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