Liebe Athleten, liebe Eltern,

29. Mai 2015

am 04. und 05. Juli 2015 sind wir Gastgeber für die Süddeutschen Meisterschaften. Wir erwarten an diesem Wochenende an
jedem Tag ca. 1.000 Athleten mit ihren Betreuern und jede Menge Zuschauer.
Wir wollen uns natürlich gut präsentieren und mit unseren Gästen ein tolles Sportfest feiern.
Für die Umsetzung brauchen wir jede helfende Hand: Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel – die ganze Familie kann
mitmachen: beim Auf- und Abbau, Kuchen backen, beim Grillen, beim Verkauf von Essen und Getränken und beim
Läuferdienst im Wettkampfbereich (hier brauchen wir besonders die Unterstützung unserer jungen Sportler).
Um die Helfer für unsere Gäste sichtbar zu machen, bekommt jeder ein „teuflisches T-Shirt “ geschenkt. Deshalb bitte
Konfektionsgröße angeben.
Außerdem brauchen wir pro Tag ca. 40 Kuchen.
Damit wir besser planen können bitten wir euch um schnelle Rückmeldung darüber, an welchem Tag ihr welchen Kuchen
mitbringen könnt und an welchem Tag ihr helfen werdet. Ihr könnt euch natürlich auch an beiden Tagen beteiligen! Ab sofort
kann sich jeder auch direkt in die Helferliste eintragen. (im SZS bei Tina Pfiffi montags, mittwochs und freitags ca. 18 Uhr)
Dieser Wettkampf ist eine einmalige Gelegenheit, unsere Vereinskasse aufzufüllen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt
komplett und ausschließlich unseren Kindern und Jugendlichen zugute. Außerdem bekommen wir an beiden Tagen tollen
Sport auf hohem Niveau geboten. Das sollte sich keiner entgehen lassen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Das Orga-Team:
Markus Römer, Wolfgang Hoffmann, Tina Pfiffi , Katrin Kuhnert und viele mehr.
Bitte ausfüllen und bis zum 10. Juni an die Trainer zurückgeben oder FCK.sueddeutsche.Org@kabelmail.de senden.

-------------------------------------------------------------------Name __________________________________
Trainingsgruppe __________________________________
Wir bringen Kuchen mit
□ am Samstag, 04.07.2015
□ am Sonntag, 05.07.2015

Wir helfen am
□ Samstag, 04.07.2015
□ Sonntag, 05.07.2015
mit ___ Personen
Bitte Konfektionsgröße angeben: XL L M S

○
Obstkuchen, (welchen?) ___________________
○
Marmorkuchen
○
Käsekuchen
○
Schokokuchen
○
Muffins
○
Torte (welche?) ___________________
○
anderes, nämlich: ________________
(Bitte denkt daran, dass wir nur begrenzte Kühlmöglichkeiten haben und beachtet die aktuelle Witterung)
□ Wir helfen nicht.

□ Wir bringen keinen Kuchen mit.

