
Einladung zum
2ten Juggertag der
Kuhdorf-Vereinigung

 

am 09. und 10. Mai 2015
auf dem CVJM-Zeltplatz in H rbachö

Warum ?

Wir von der Kuhdorf-Vereinigung sind
begeistert vom Juggern und freuen uns berü
jeden, den wir auch daf r begeistern k nnen.ü ö

Daher veranstalten wir j hrlich diesenä
Juggertag.

Wer ?

Zielgruppe f r die Veranstaltung sind geradeü
Leute, die den Sport noch nicht kennen oder

ihn nur bei Youtube gesehen haben. Wir
freuen uns aber auch ber jeden Teilnehmerü
der bereits Erfahrung mit dem Juggern hat.

Was ?

Am Samstagmorgen findet eine Einf hrungü
in den Sport inklusive eines kleinen

Workshops statt, in dem ihr alle Regeln
kennenlernt und zus tzlich Tipps & Tricksä

von uns erhaltet.

Danach folgt ein Turnier, welches je nach
Mannschafts- bzw. Teilnehmerzahl in

festen/gemischten Teams nach KO oder im
Gruppensystem ausgespielt wird.

F r alle die Lust haben bieten wir noch an,ü
dass ihr fuer einen kleinen Betrag auf dem
Platz zelten und den Abend am Lagerfeuer

geniessen k nnt.ö
Wir freuen uns ueber jeden der bleibt.

Wie teuer ?

DieTeilnahmegebuehr betraegt 4 Euro pro
Person. Darin enthalten sind:

– Die Gebuehr fuer den Platz
– Mind. ein Sixpack Wasser pro Team
– Bananen/Obst und Muesliriegel fuer 

zwischendurch
– hoffentlich etwas Warmes zum 

Mittag



Alle, die Zelten wollen, bezahlen
zusaetzlich 4 Euro, diese brauchen wir fuer
den Platz und das Fruehstueck am Sonntag.

Anmeldung

Die Anmeldung zum Turnier erfolgt ueber
eine Mail an Lukas Schmitt
(matrosemanfred@gmail.com)

Am meisten freuen wir uns ueber ganze
Teams (mind. 5 Personen), falls ihr weniger
seid, werdet ihr fuer das Turnier in Teams

gelost.
Es waere gut, wenn wir bis April Bescheid

wuessten, damit wir planen koennen.

Sonstiges ?!

Wir bieten euch au erdem an, euch vor demß
Turnier in euerer Jugend zu besuchen und

euch die Grundlagen des Sports
beizubringen. So wisst ihr beim Juggertag

schon, was auf euch zu kommt und wie der
Sport funktioniert.

Weitere Infos zum Turnier werden noch per
Mail bzw. auf www.diekirche.info bekannt

gegeben.

Wir freuen uns auf euch.

Die Kuhdorf-Vereinigung

Kontakt

Lukas Schmitt
Handy: 0151 22323393, 

Email: matrosemanfred@gmail.com

Langgasse 2
56479 Liebenscheid
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