
Hallo zusammen,

wie auch in den letzten Jahren, möchten wir vom DLRG auch dieses Jahr einen kleine Weihnachtsfeier für 

alle Schwimmer bis 12 Jahre organisieren. Dazu wollen wir uns am 18.12.2014 von 15:00 – 17:30 Uhr im 

Clubraum (Schwimmbad Altenglan) treffen. Wer möchte kann gerne Plätzchen und Kekse mitbringen. 

Für ein kleines Programm ist gesorgt. 

Die Anmeldung bitte bis zum 06.12.2014 im Training abgeben, oder per Mail an: tl@altenglan.dlrg.de

Für alle Schwimmer über 12 (natürlich aber auch die unter 12), die Eltern und sonstige Vereinsmitglieder 

werden wir dieses mal in Verbindung mit den Vereinsmeisterschaften im Januar einen Neujahrsempfang 

organisieren. Infos dazu werden noch ausgegeben. 

Anmeldung zur Weihnachtsfeier 2014: 

Name: __________________________ Alter:____________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________
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