
Mitglied  des  Westdeutschen  Schwimmverbandes 

 

 
 
 
Nachdem die Kleineren von Euch sich im Irrland amüsiert haben, möchten wir nun gerne etwas 
mit Euch unternehmen. Kurz nach den Sommerferien haben wir geplant mit den Jugendlichen ab 
10 Jahren bowlen zu gehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von Euch mitkommen 
würden.  
 
Wir starten… 
 

 am: Samstag, den 15.08.2015 

 um: 12:15 Uhr  
 

Wir treffen uns am Ennepetaler Bahnhof, um gemeinschaftlich nach Hagen zu fahren. 

Dort angekommen, werden wir uns auf einen Fußmarsch zu den Elbershallen begeben und dort 
bowlen. 
Wir bezahlen euch ein Spiel und zusätzlich solltet Ihr noch Geld für ein weiteres Spiel, 
Leihschuhe, etwas zum Essen und ggf. eine Zugfahrtkarte dabei haben (Mit 10 bis 15€ solltet Ihr 
gut auskommen). 
Damit der Preis für ein Spiel pro Person nur 1,90€ beträgt, bitten wir euch eure Schülerausweise 
mitzubringen. Wenn Ihr diesen vergesst, müsst Ihr leider selbst für die Differenz aufkommen.  
 

Die Rückkehr mit dem Zug ist geplant für: 17:39 Uhr, sodass wir um 17:46 Uhr am Bahnhof in 

Ennepetal ankämen. 
 
Für die Anmeldung bitten wir Euch den unteren Abschnitt ausgefüllt beim Training abzugeben. 
 
Bei Fragen zu dieser Aktion wendet Euch bitte an Marius Wetzig (015787983349 / Marius@sgennepetal.de)  
oder Kira Heringhaus (015788964101 / Kira@sgennepetal.de).  

 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Euer Jugendvorstand der SGE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anmeldung bitte bis zum 22.Juni beim Training abgeben 

 
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _______________________________ zur 
Bowling-Aktion des Jugendvorstandes an.  
 

□   Mein Kind besitzt ein Schokoticket und wird es zum Ausflug mitbringen. 

 
Telefonnummer, unter der Eure Eltern am 15.08.2015 in dringenden Fällen 
erreichbar sind: _____________________ 
 
 
                                                          _____________________________________ 
                                                                     Datum, Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
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