
Wasserski G i eßen

Das wichtigste im Überblick

Wann? 1 5.06.201 9

Was? Wasserski

Wo? Gießen - Heuchelheim

Wer? Mitgl ieder der DLRG ab
1 0 Jahren und dem
Abzeichen Bronze

Kosten? 35€

Anmeldeschluss: 01 .06.201 9

Nach dem Anmeldeschluss können wir keine
Anmeldungen mehr annehmen. Die Fahrt
findet statt, wenn mindestens 1 5 Teilnehmer
tei lnehmen. Es gibt vorraussichtl ich 50 freie
Plätze. Also rechtzeitig anmelden! Bei
Überbuchung zählt der Eingang der
Anmeldungen.

Interesse geweckt? Dann melde Dich doch
einfach direkt auf unserer Homepage an:

h ttp : //kv- l imbu rg -we i l bu rg . d l rg -

j u gend . d e /veransta l tu n gen /anme l d u ng . h tm l

Bring jedoch trotzdem am Tag der Fahrt eine, von
Deine Eltern unterschriebene, Anmeldung mit.

Wir sehen uns am 1 5.06.201 9!

Wi r freuen uns au f D i ch !

WASSERSKI G I EßEN /
DU TENHOFER SEE

1 5.06.201 9

www.kv-l imburg-weilburg.dlrg-jugend.de



Was erwartet euch?

Geplant ist ein Tagesausflug nach Gießen zum
Wasserski fahren und anschließend Baden am
Dutenhofener See.

Weitere Informationen zum Wasserski

Geplant ist, dass wir von 11 - 1 3 Uhr Wasserski
fahren können und mächtig Spaß haben
werden. Danach wollen wir zum Dutenhofer See
und schwimmen gehen, Spiele spielen und
natürl ich Spaß haben.

Wie kommen wir hin?

Wir fahren mit dem Bus um 1 0:00 Uhr am ICE-
Banhof in Limburg, gegenüber von Subway, los.
Seid bitte pünktl ich da, sodass wir rechtzeitig
losfahren können.

Teilnehmerbeitrag?

Wir bitten dich, den Teilnehmerbeitrag von 35€
bei Anmeldung mit dem Verwendungszweck:
Wasserski, deinem Namen und deiner
Ortsgruppe auf das Konto der:

DLRG Jugend Limburg-Weilburg
IBAN: DE74511 5001 80060653524
BIC: HELADEF1 LIM
bei der Kreissparkasse Limburg

zu überweisen.

Bei Fragen kannst du dich gerne an

Lena Freyeisen
lena.freyeisen@kv-l imburg-weilburg.dlrg-
jugend.de Mobil : 01 57 30747923

und

Noah Jeuck
noah. jeuck@kv-l imburg-weilburg.dlrg-jugend.de

Mobil : 01 57 52469633

wenden.

Wer kann mitfahren?

Mitfahren kann jedes Mitgl ied einer Ortsgruppe
im Kreisverband Limburg-Weilburg, das
mindestens 1 0 Jahre alt ist und das Abzeichen
Bronze hat.

Was muss ich mitbringen?

Wichtig sind Badesachen, Handtücher und bei
gutem Wetter Sonnenschutz. Deine Kleidung
sollte außerdem dem Wetter angepasst sein, da
der Termin bei jedem Wetter stattfindet. Des
Weiteren solltest du an genügend Verpflegung
denken. Es besteht aber auch die Möglichkeit,
sich dort etwas zu kaufen. Falls du Medikamente
nimmst, denke bitte daran, uns das bei deiner
Anmeldung mitzutei len und bringe diese mit.

www. kv- l imbu rg -we i l bu rg . d l rg - j u gend . d e




