
- J u g e n d - 

 
 

Stand: 20.09.2012 

An alle Jugendspieler und Jugendspielerinnen des TC  Biblis 
 
 
Liebe Jugendspieler und -spielerinnen, 

am 02.12.2012 findet unsere diesjährige Adventsfeier statt. 
 
Beginnen wird die Feier um 14.00 Uhr mit der Ehrung  der diesjährigen 
Jugendclubmeister sowie den Spielerinnen der Aufste igermannschaft 
Juniorinnen U 18. 
Gegen 14.30 Uhr folgen verschiedene Hallenspiele mi t den Trainerinnen 
und Trainern. 
Bevor alle wieder nach Hause gehen, erhalten alle a n der Adventsfeier 
teilnehmenden Spieler und Spielerinnen ein kleines Geschenk. 
Enden wird die Feier um 17.00 Uhr. 
 
 
Wer Lust hat, an unserer Feier teil zu nehmen, braucht nur den unteren Abschnitt ausgefüllt und von den Eltern 
unterschrieben bei den Trainern bis  
 
 

spätestens Samstag, den 18.11.2012 abzugeben . 
 
 
Später abgegebene Anmeldungen können wir bei der Adventsfeier leider nicht mehr berücksichtigen. Fragen 
zur Feier beantworten Euch und Euren Eltern gerne die Trainer oder der Vorstand Jugend. 
 
Wie in den vergangenen Jahren haben wir bestimmt viel Spaß miteinander und würden uns über eine rege 
Teilnahme Eurerseits riesig freuen. 
 

Liebe Eltern, 
es wäre auch schön, wenn Sie sich auch in diesem Jahr wieder die Zeit für diese Adventsfeier 
nehmen könnten, um vielleicht den/die eine/n oder andere/n nicht bekannte/n Trainer/in oder 
Vorstand kennen zu lernen oder um einfach mal Ihrem Kind bei den Spielen in der Tennishalle 
zuzuschauen. Auch die Ehrung der Kinder und Jugendlichen als Jugendclubmeister und der 
Spielerinnen der Aufsteigermannschaft sollten Sie sich nicht entgehen lassen. 

 
Aus organisatorischen Gründen verzichten wir auf Ku chenspenden, nehmen aber auch 
in diesem Jahr Ihre Spenden für die Kinder aus Brag in (Tschernobyl / Weißrussland), 
die jedes Jahr für einen halben Tag zu uns kommen, gerne persönlich entgegen. 

 
Die Trainer sowie der Vorstand des TC Biblis freuen sich sehr auf Ihr / Euer Kommen. 
 

 Herbert Schmietendorf Denis Sittel 
 Vorstand Jugend Jugendtrainer 
 Tel. 0172 / 6246141 Tel. 0177 / 6420240 

 
Hier bitte den Abschnitt abtrennen 

Bitte bis zum 18.11.2012 bei den Trainern abgeben. 

Mein Kind nimmt an der Adventsfeier des TC Biblis für die Jugendspielerinnen und Jugendspieler mit Ehrung 
der Jugendclubmeister am 02.12.2012 teil. 
 

Vor- und Zuname des Kindes: .................................................................................................. 

 

Unterschrift eines Elternteiles: .................................................................................... 

 


