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Liebe junge Sportfreunde, liebe Eltern,  

auch dieses Jahr wollen wir zum Abschluss des Jahres für unsere Nachwuchsspieler 
der  Schüler- und Jugendgruppe eine „Weihnachtsfeier“ organisieren. Das 
Weihnachtsturnier konnte nicht stattfinden, da uns die Turnhalle hierfür nicht zur 
Verfügung stand. Unser diesjähriges Ziel ist daher das Lausitzbad in Hoyerswerda.  
Den Eintritt für Vereinsmitglieder und fahrende Eltern übernimmt der Verein. Wir 
hoffen natürlich, dass so viele Kinder und Jugendliche wie möglich teilnehmen 
können und sich Erkältungen bzw. Terminüberschneidungen in Grenzen halten.  

Bitte auch wieder an etwas Taschengeld fürs leibliche Wohl                    
sowie an Badesachen und Zubehör 
(Handtuch/Badeschuhe u. s. w.) fürs Baden denken! 

Eure Übungsleiter Gerd Vogt und Volker Hoffmann sowie der Vorstand des TTV 
Niesky e.V. 

Wann :  Am Samstag, den 12.12.2015.  Abfahrt wird voraussichtlich wieder um 9.00 
Uhr beim ehem. „Geschenke-Barthel“ (Zinzendorfplatz) sein. Rückfahrt gegen 14.00 Uhr 
und damit Ankunft in Niesky gegen ca. 15.00 Uhr. 

 

 

Lausitzbad Hoyerswerda GmbH 
Am Gondelteich 1, 02977 Hoyerswerda 
Telefon: 03571/46 95 80 
Telefax: 03571/46 95 88                                            
E-Mail: info@lausitzbad.com 

 

Da die Übungsleiter nicht in der Lage sind, alle Kinder in Ihren Pkws mitzunehmen, 
würden wir uns, wie jedes Jahr, natürlich auch sehr über die Unterstützung der 
Eltern freuen. Hierzu wäre es absolut wichtig, dass bis spätestens zum 01.12.2015 
bzw. 03.12.2015 der untere Abschnitt (ohne Bilder) ausgefüllt an die Übungsleiter 
zurückgegeben wird, damit spätestens in der Vorstandssitzung im Dezember (am 



03.12.2015) durch den Vorstand Hilfe aus dem Verein organisiert werden kann. 
Dafür, dass es in diesem Jahr etwas kurzfristig ist, bitten wir um Entschuldigung. 
Dies ist der Tatsache geschuldet, dass zunächst das Weihnachtsturnier stattfinden 
sollte. 

Und hier noch ein paar Eindrücke zum Lausitzbad (mit der neuen 
grünen Monsterrutsche) und u. a. unserem Ausflug 2010  dorthin: 
   

 
 
 
 
 
 
 
Also jetzt wirklich ein paar Bilder von damals! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

O Ich nehme an der Weihnachtsfeier teil. 
O Ich kann an der Weihnachtsfeier nicht teilnehmen.   
O Meine Eltern/Geschwister _______(Anzahl) würden mich begleiten  

O und könnten noch  ______  Kinder in Ihrem Auto mitnehmen.  
 
_____________________            ____________________________ 
Name des Nachwuchssportlers    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
        (beinhaltet Badeerlaubnis) 
 
Anmerkungen für die Übungsleiter:  _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________                                                                                                                             


