
 
 
An alle Mitglieder des KV Heli 
 
Oktoberfest des KV-Heli am 11.10.2014 im DGH in Walburg 
 
 
Liebe Eltern, 
 
traditionell feiern wir außerhalb der Session seit vielen Jahren gemeinsam ein Fest. Mal ein Sommerfest, ein 
Oktoberfest, auch ein Märchen- und Indianerfest gab es schon. Im Vordergrund stehen dabei die Kinder und 
Jugendlichen des Vereins. Wir wollen mit diesem gemeinsamen Fest die Gemeinschaft pflegen, Informationen 
austauschen und neuen Mitgliedern in unserem Verein die Möglichkeit bieten uns besser gegenseitig kennen 
zu lernen.  
 
In diesem Jahr haben wir im Vorstand beschlossen Oktoberfest zu feiern. Dazu lade ich Euch/Sie ganz herzlich 
ein. Passend zur Feier wäre es toll, viele in zünftiger Kleidung begrüßen zu können. Ein fesches Dirndl oder 
Lederhosen sind gern gesehn.  Wir treffen uns am 11.10.2014 um 14.00 h vor dem Hallenbad am Berg. Wer 
möchte, egal ob Groß o. Klein, packt seine Badesachen ein und geht  mit zum Schwimmen.  
Von 14.00 – 16.00 h veranstalten wir im Hallenbad die legendären KV- Heli Wasserspiele. Für alle die nicht mit 
zum Schwimmen gehen, haben wir einen Fußmarsch nach Walburg organisiert. Wer möchte, kann auch direkt 
nach Walburg ins DGH kommen. Hier startet die Feier ab 16.00 h. Im Anschluss an die Schwimmveranstaltung 
werden wir mit einem Bus nach Walburg fahren.   
 
Organisatorisches: 
Für die Jugendlichen trägt alle Kosten der Verein. Erwachsene zahlen einen geringen Betrag (Selbstkosten). 
Mitzubringen sind Spaß und gute Laune. Damit wir besser planen können, bitte ich Euch/Sie, um 
Unterstützung. Bitte beantworten Sie u.a. Fragen. Für den Besuch im Schwimmbad brauchen wir Ihre 
Zustimmung (s.u.) Den ausgefüllten Abschnitt trennen Sie bitte ab und geben ihn Ihrem Kind wider mit in die 
Übungsstunde (wird von den Trainerinnen eingesammelt) oder werfen Sie ihn direkt bei mir  in der (Stettiner 
Str. 13) in den Briefkasten (bitte bis spätestens 27.09.2014). 
 
Das soll´s in Kürze gewesen sein. Weitere Infos erfolgen über die Gruppen in den Übungsstunden. 
 
Ich wünsche uns und Ihnen schon jetzt viel Spaß, wenn es am 11.10.2014 heißt  
                                      

………   “o´ zapft is“ 
 
Bis dahin, herzliche Grüße 
 
Jörg Kistner 
Vorstand 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A) Wir wollen ins Hallenbad gehen und bei den KVH - Wasserspielen  Spaß haben. Dafür brauchen       
wir Ihr Einverständnis. 

 
                Ja, mein Sohn/Tochter, Name:_____________________________   darf mit ins Schwimmbad. 
        
                         Er / Sie kann schwimmen                             Er/Sie kann nicht schwimmen 

 
                Nein, mein Sohn/Tochter darf nicht mit ins Schwimmbad.  
 

B) Wir haben auch eine Nachtwanderung geplant. Es kann also später werden. Wenn Sie damit 
einverstanden sind, können die Kid´s, ausgerüstet mit Schlafsack und Kuscheltier, auch im DGH 
übernachten (wir passen auf). 

 
               Ja, mein Sohn/Tochter Name:_____________________________     darf über Nacht bleiben. 
                 
                Nein, keine Übernachtung. 
 

C) Es erleichtert uns die Planung von Essen und Getränken, wenn Sie uns wissen lassen mit wie viel 
Personen Sie zum Oktoberfest kommen.  

 
                 Name:_______ ______________________    Anzahl Personen _________ 
 
 
______________________________________ 
Unterschrift 


