
 

An alle TuS-Kinder im Alter zwischen 6 + 14 Jahren: 
 
Alle 4 Jahre wieder: 
vom 01. bis 03. Juni 2018 (verlängertes Wochenende nach Fronleichnam) findet 
in Gießen das Landeskinderturnfest 2018 statt.  
 
Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 6 + 14 Jahren, die Lust haben 

• 2 1/2 Tage mit sportlich Gleichgesinnten in einer Schule zu übernachten,  
• sich im leichtathletischen Dreikampf zu erproben, 
• Mitmachangebote, Kinderdisco, Turnshow und vieles mehr zu besuchen. 

 

Außer interessierten Kindern benötigen wir dann aber auch einige Begleiter/innen 
aus der Elternschaft, denn bei so vielen Angeboten werden zwangsläufig 
"Kleingruppen" gebildet werden müssen und außerdem müssen Kampfrichter und 
Turnfesthelfer gestellt werden. 
 

Wir werden am 20.02.2018 um 19:30 Uhr  in der TuS-Hütte einen Info-Abend 
veranstalten, zu dem alle Eltern der interessierten Kinder aus unseren Turnstunden 
eingeladen sind. Die genaue Ausschreibung ist auf unserer Homepage zu finden. 
 

Zu den Kosten:  
der Festbeitrag beträgt 21 € pro Person, 
der Betrag für Unterkunft und Frühstück noch mal 10 € pro Person  
(einheitlich für Kinder, Helfer, Begleiter usw.). Der TuS wird sich an den Kosten 
beteiligen, für gemeldete Helfer wird der Festbeitrag erstattet, wenn die Helfer vor 
Ort auch tätig wurden. 
Hinzu kommen Fahrtkosten, die sich nach Größe unserer Reisegruppe richten 
werden. 
 

Bitte gebt den anhängenden Zettel schnellstmöglich an die Übungsleiterin zurück 
oder meldet Euch per Mail an: steffie.kimpel@tus-rambach.de oder 
juergen.mauer@tus-rambach.de.  

&--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit melde ich unsere Tochter / unseren Sohn:       
 
für die Teilnahme am Landeskinderturnfest 2018 in Gießen vom 01. - 03.06.2018 an. 
 
( ) ich nehme an der Info-Veranstaltung am … teil 
( ) ich kann am 20.02. nicht und bitte um telefonische Kontaktaufnahme:     
( ) ich kann als Begleitung / Helfer/in mitkommen 
( ) ich würde bei Bedarf auch mit dem eigenen Pkw mitkommen 

Familienname, Vorname:            

Telefon:                  

E-Mail:                  
 
 



 

Außer dem Landeskinderturnfest im Juni, für das schon am 01.03.2018 
Meldeschluss ist, haben wir noch folgende weitere Termine in den nächsten 
Wochen: 
 

C am 25. März die leichtathletischen Hallenwettkämpfe in der Halle an der 
Wettiner Straße (Jugend ab 12 J. um 10:00 Uhr, Schüler/innen ab 13:00 Uhr) 
 

C am 12. April starten ab 16:00 Uhr auf dem Waldsportplatz das Training und 
die Abnahmen für das Sportabzeichen 2018, zu dem es wieder einen 
Familienwettbewerb gibt.  
 

C am 27. Mai das Gaukinderturnfest in Auringen  
 

C zu den leichtathletischen Wettkämpfen werden zu gegebener Zeit noch separate 
Anmeldezettel verteilt  
 


