
 

 

Hallo liebe Spayer Kinder und Jugendliche 😊  

Nicht mehr lange, dann stehen die Sommerferien wieder vor der Tür. In dieser Zeit 

möchten wir euch wieder verschiedene Aktionen anbieten. Mitmachen dürft ihr bei 

allen Aktionen, wenn ihr mindestens 6 Jahre alt seid. Bis zum 28. Juni könnt ihr euch 

anmelden: 
- den unteren Abschnitt bei Carolin Jedersberger (Burggasse 1) abgeben 

- oder per Mail an carolin-jedersberger@t-online.de 

- bezahlen könnt ihr am Tag der Aktion 

 

Wir freuen uns auf eure zahlreichen Anmeldungen und auf 5 tolle Aktionen mit euch! 

der Jugendvorstand des TuS Spay 

 

19.07.19: Sommerrodelbahn (9-18 Uhr) 
 Um 9 Uhr treffen wir uns am Spayer Bahnhof und fahren mit dem Zug nach  
 St. Goarshausen, von wo aus wir mit dem Bus auf das Plateau auf der  

Loreley fahren. Hier verbringen wir den Tag. 3 Fahrten mit der 

Sommerrodelbahn sind inklusive. Gegen 18 Uhr sind wir wieder in Spay. 

Kosten: 10€ 
Mitbringen: kleiner Rucksack mit Trinken und Verpflegung, evtl. kleines 

Taschengeld für weitere Fahrten 
24.07.19: Pizzabacken und Kinoabend (17-21 Uhr) 
 Um 17 Uhr beginnt unser gemeinsamer Abend im Pfarrheim in Spay. Wir  

werden zusammen Pizza backen und einen Film schauen. 

Kosten: 2€ 
31.07.19: Waldrallye (14:30-ca. 19 Uhr) 

Um 14.30 Uhr wollen wir mit euch zu einer Waldrallye an der Unterführung 

in der Mainzerstraße starten. Seid gespannt, was euch erwartet. Am Ende 

wartet eine Überraschung auf euch. Im Anschluss bringen wir euch dann 

nach Hause. 
Kosten: 1€ 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass sich Ihr Kind 

in 3er Gruppen bewegen darf.  

07.08.19: SALTO –Trampolinpark in Koblenz (www.saltokoblenz.de) 
Um 10 Uhr treffen wir uns am Bahnhof in Spay. Von dort aus geht es mit 

Zug und Bus zum Jumphouse in Koblenz. Hier haben wir 1,5 Stunden Zeit, 

um uns „schwerelos zu fühlen“.  
Kosten: 15€ 
Mitbringen: Verpflegung für den Tag; wer schonmal dort war und bereits 

Sprungsocken hat, bringt diese bitte mit, für 2,50€ können diese sonst vor 

Ort gekauft werden.  
09.08.19: Nachtwanderung 

Wir treffen uns um 17 Uhr an der Unterführung am Friedhof, unser Ziel 

wird wieder die Schutzhütte am Ende des Neuen Weges sein; dort wird 

Stockbrot gemacht. Bei Einbruch der Dunkelheit machen wir uns auf den 

Rückweg; alle Kinder werden gegen spätestens 23 Uhr nach Hause 

gebracht. 
 Zieht bitte wetterfeste Kleidung an und nehmt eine Taschenlampe mit. 
 Kosten: 2€ 
______________________________________________________________________ 

 

Ich melde mein Kind _______________________, ___Jahre alt, zu folgenden 

Aktionen an: 

 

o Sommerrodelbahn 

o Pizzabacken und Kinoabend 

o Waldrallye 

o SALTO Koblenz 

o Nachtwanderung 

 

• Es gibt Folgendes zu beachten (Allergien, Medikamente etc.): 

• Im Notfall zu erreichen unter (Telefon/ Handy/ E-Mail): 

 

Mit der Anmeldung gebe ich mein Einverständnis, dass alle persönlichen Daten 

zweckgebunden genutzt werden dürfen und dass die während den Aktionen 

entstandenen Fotos auf der Homepage und im Verbandsgemeindeblatt veröffentlicht 

werden dürfen. 

 

 

Datum/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


