
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Schüler und natürlich Eltern, 
 
wie in den vergangenen Jahren, möchten wir auch in diesem Jahr im Rahmen des Trainingslagers 
unseres Tischtennisnachwuchses mit euch allen feiern und einen schönen Tag und Abend 
verleben. Und da unser Verein dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, natürlich 
umso mehr! 
 
Wir wollen damit wieder eine Möglichkeit schaffen, dass Vereinsmitglieder gemeinsam mit unseren 
Schülern und deren Eltern feiern, ins Gespräch kommen und zusammen Spaß haben.  
 
Wann? Wann? Wann? Wann?     Der Start unserer RadtourRadtourRadtourRadtour ist vorauss. um 13.13.13.13.00000000    Uhr Uhr Uhr Uhr an der Oberschule Niesky 

 

am 22220000.06.20.06.20.06.20.06.2011115555    

Wohin?Wohin?Wohin?Wohin?        Fahrt ins „Blaue“„Blaue“„Blaue“„Blaue“ – wie jedes Jahr 

Da am selben Wochenende das Trainingslager unseres Vereinsnachwuchses stattfindet, verbinden 

wir das gemütliche Zusammensitzen nach der Radtour mit dem Familien- und Vereinstreff zum 

Trainingslager. Das bedeutet:, wer nicht zur Radtour mitfährt, ist ab 18.00 Uhr im 

Familienzentrum Niesky zum Grillen, Plauschen, Sporteln und was trinken gern gesehen und 

herzlich eingeladen.  Das gilt natürlich genauso für all diejenigen, welche an der Radtour 

teilnehmen☺. 

Wer?Wer?Wer?Wer?        Herzlich eingeladen sind: 

• alle Teilnehmer des Trainingslagers (die haben auch keine andere Wahl ☺) 



           
 

• alle Vereinsmitglieder und Angehörige 

• alle anderen Nachwuchsspieler und die Familien unseres TT-Nachwuchses 

Wo?Wo?Wo?Wo?        Radtour (siehe oben) 

  Sommerfest: Kinder- und Familienzentrum Niesky, Muskauer Straße 23, 02906 Niesky 

Wie?Wie?Wie?Wie?        Für das leibliche Wohl und Getränke ist gesorgt. Getränke und Essen sind für Kinder 

des Vereines kostenlos. Die Preise für erwachsene Vereinsmitglieder, Angehörige und 

Eltern sind niedrig gehalten. Der Erlös soll unter anderem der Nachwuchsarbeit des 

Vereines zufließen.  

Neben dem Grillspaß möchten wir den Abend und das Gelände natürlich nutzen, um Spaß zu haben, 

ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch etwas Sport zu treiben und einen schönen Abend zu 

erleben. 

 

    
    
    
    
Da wir Nachwuchstrainer ab dem Freitag voll durch das Trainingslager eingespannt sind, wäre es 
wieder schön, wenn uns der ein oder andere Vereinskamerad am Samstag unterstützen könnte. 
 
Auch wäre es schön, wenn wie in den letzten Jahren einige Eltern, Vereinsmitglieder bzw. 
Teilnehmer der Radtour etwas zum Abendbrot beisteuern könnten (z. Bsp. Obst, Gemüse oder Salate 
jeder Art). 
 
In der Hoffnung auf eine zahlreiche Beteiligung, viel Spaß, schönes Wetter und eine schöne 
gemeinsame Zeit bei der Radtour und dem Sommerfest, 
 
eure / Ihre Nachwuchstrainer des TTV Niesky e.V. 
Gerd Vogt   &    Volker Hoffmann 


