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Jugendraum Enspel  

 Sportabzeichen 2014 – Löwenlauf 2014 – „Girls only“- Karneval 2015 

 

Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus: 

Die TSG-Enspel (Turn- und Sportgemeinschaft) bietet für alle einen 

Workshop für das Sportabzeichen 2014 und/oder den Löwenlauf in 

Hachenburg an. 

Da auch Nichtmitglieder teilnehmen können, dürfen auch die Kids 

vom JR am Workshop kostenfrei teilnehmen. Damit wir besser planen 

können benötigen wir eine Einverständniserklärung der Eltern für alle 

Aktionen. 

Natürlich ist dies für alle Beteiligten ein großer zusätzlicher 

zeitlicher Aufwand. Trotzdem ist es toll, wenn sich viele beteiligen 

und dann auch „am Ball“ bleiben. 

Die letzten Disziplinen für das Sportabzeichen 2014 müssen am 

31.12.2014 abgelegt sein. Dazu gehört auch ein Schwimmnachweis 

oder eine gewertete Schwimmdisziplin. Die Leichtathetlikdisziplinen 

werden voraussichtlich auf dem Sportplatz in Stockum-Püschen 

abgenommen. Nähere Info wann wir starten und wie es genau abläuft 

erhaltet Ihr nach der Anmeldung! 

 

Der Löwenlauf findet am Samstag, dem 18. Oktober 2014 um 12.50 

Uhr in Hachenburg statt. Die Kinder werden zu einer 1,2km langen 

Laufstrecke angemeldet. Der Unkostenbeitrag wird von der JR Kasse 

übernommen. Die Fahrt dorthin werden wir voraussichtlich mit dem 

Zug hin und zurück bewältigen. Im Anschluss grillen wir am JR. Bei 

schlechtem Wetter futtern wir Pizza. 
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„For Girls only“ lautet ein Mottotag der voraussichtlich am 

Nachmittag des 12. Juli 2014 im JR stattfindet. Dazu gibt es 

frühzeitig nähere Informationen. 

 

Karneval 2015 ist zwar noch in weiter Ferne, wir möchten jedoch 

schon heute das Interesse und die Erlaubnis abfragen um nach den 

Sommerferien in die ersten Vorbereitungen gehen zu können. 

Konkret geht es um ein oder zwei Auftritte an der Elferratssitzung 

in Enspel (Samstag vor Karneval) und evtl. auch in Stockum-Püschen 

(Karnevalssamstag) sowie das Sammeln der Jugend an Rosenmontag 

in Enspel wo alle JR-Besucher mitgehen können. Die Verkleidung der 

Kids wird nach einem Motto sein. Alles weitere dazu besprechen wir 

im JR. 

  

Einverständniserklärung 

Mein Kind/meine Kinder _________________________________ 

dürfen das Sportabzeichen ablegen und kann Schwimmen. Es/Sie darf/dürfen 

auch das Schwimmbad für den Schwimmnachweis oder die Disziplin besuchen. 

Mein Kind/meine Kinder _________________________________ 

dürfen am Löwenlauf am 14.10.2014 teilnehmen. 

Mein Kind/meine Kinder _________________________________ 

darf/dürfen für Karneval 2015 Proben und an den Sitzungen sowie Rosenmontag 

(Kinderkarneval Enspel) sammeln gehen und anschließend den Kinderkarneval 

besuchen. 
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Datum und Unterschrift der Eltern 


