
Liebe Teilnehmer an unserer diesjährigen Bad Sachsa Fahrt.

Damit auch alles klappt und jeder alle Informationen hat, hier noch ein paar Hinweise.

Von Seiten der ZLG steht euch die Jugendwartin Doreen Schäfer als Ansprechpartner zur Verfügung.

Doreen ist unter 0178-5199617 oder doreenschaefer@t-online.de ständig erreichbar und ab sofort in allen

Fragen zur Fahrt zuständig. Bei Rückfragen am Tag der Fahrt bitte auch unter der Telefonnummer melden.

Sollten gemeldete Teilnehmer krank werden, dann bitte umgehend abmelden. Dann haben noch andere

Interessenten die Möglichkeit mitzufahren.

Wir starten am 12.02.14 pünktlich um 08.00 Uhr vom Kulturhaus Atzendorf. Da auch in Förderstedt und

Staßfurt noch Teilnehmer zusteigen, werden wir nicht warten können auf die, die nicht rechtzeitig aus den

Federn kommen.

Der Teilnehmerbeitrag wird gegen Quittung im Bus kassiert. (Außer bei denen, die schon bezahlt haben.) Für

alle ZLG-Mitglieder beträgt dieser 15€, alle anderen Mitfahren bezahlen 20€.

Wir bieten allen die Möglichkeit vor dem Baden noch 2 h lang die Fertigkeiten beim Schlittschuhlaufen zu

festigen. Anschließend sind wir für 3 h im Spaßbad. Es besteht auch die Möglichkeit, die Zeit komplett im Bad

zu verbringen aber wann hat man schon die Gelegenheit so eine perfekte Eisbahn zu nutzen. Schlittschuhe

oder Gleitschuhe können Ort ausgeliehen werden!!!. Wer eigene Schlitt- oder Gleitschuhe hat sollte diese

auch mitbringen.

Zum Eislaufen ist es durchaus sinnvoll einen Fahrradhelm und die Protektoren vom Inlineskaten zu nutzen,

vorbeugen ist immer besser.

Außerdem warme Sachen, Handschuhe und Mütze nicht vergessen.

Für den Besuch im Spaßbad sollte eine Badehose bzw. Badeanzug nicht fehlen!!! Dazu ein Handtuch und zum

ordentlichen Duschen vorher auch Duschgel oder Seife.

Da von Seiten der Sportjugend keine Versorgung eingeplant ist, möchte bitte Jeder selbst an Getränke, einen

Imbiss oder Kleingeld fürs Mittagessen denken.

Nachdem das Bad gegen 15.30 Uhr verlassen wird, werden wir gegen 17.30 Uhr wieder in Atzendorf zurück

sein.

Ich wünsche allen Mitfahrern einen sportlichen und erlebnisreichen Tag, egal ob allein, mit Freunden oder in

Familie und schöne Ferien.

Doreen Schäfer

Jugendwart der ZLG


