
 
 
 
 
 

 
 

Freitag, 14.06.2019: Pfau Tec Cup mit 7 Mannschaften 
 

Beginn 19:00 Uhr – 1. Spiel – wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer 
____________________________________________________________ 

Mimmelager on Tour 

   Die beliebte Tour nach Schloss Dankern findet dieses Jahr am 15.06.2019 statt. 

   Abfahrt: 09:00 Uhr am Mimmelager „Marktplatz“; Rückankunft gegen 18:00 Uhr am Mimmelager „Marktplatz“ 

   Begleitpersonen: einige Vorstandsmitglieder / Beirat vom TVM und vom Schützenverein, sowie 

   begleitende Eltern - Bitte unbedingt Badebekleidung mitbringen! 

   Teilnehmen können: Mimmelager Kids im Alter von 4 – 17 Jahren (siehe auch Einverständniserklärung) –        

   Wasserski und der Eintritt für das Schwimmbad sind in diesem Jahr eigenständig zu tragen. 

   Hinweis: Abgabe der Einverständniserklärung für alle Kinder ist zwingend erforderlich! 

   Anmeldung / Kosten: ab sofort und bis zum 10.06.2019 bei Meike Rosga gegen eine Selbstbeteiligung 
   von 10,00 € / Kind und Abgabe der Einverständniserklärung! Enthalten in dem Preis sind die Busfahrt,  
   der Eintritt, sowie ein gemeinsames Mittagessen. 
 
   Eltern, die ihre kleineren Kinder begleiten möchten, können gegen Zahlung von 18,00 € / Person 
   (Gruppentarif Eintritt und Busfahrt) selbstverständlich im Bus mitfahren solange Platz vorhanden ist. 
   Wichtig: Kinder von Eltern, die Mitglieder im TVM sind, sind über den TVM versichert. 
   Kinder von Nichtmitgliedern nicht! 
 

 
Einverständniserklärung 

 
   Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 
 
   ………………………………………………………………, geb. am. …………………………… 
 
   an der Sommertour des TVM am Samstag, den 15.06.2019 teilnehmen darf.  
   Weiter erkläre ich mich damit einverstanden, dass er / sie sich auch ohne Aufsicht innerhalb des  
   Bereiches des Freizeitparks Schloss Dankern bewegen darf. Insbesondere erkläre ich mich damit ein- 
   verstanden, dass er / sie auf eigene Gefahr am  Badevergnügen oder am Wasserskifahren teilnimmt. 
 
   Mein Kind möchte entweder schwimmen  ____ oder Wasserskifahren _____ (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
   Mein Kind wird begleitet: Nein _____  Ja_____  – von: ___________________________________ 
 
   Am Tag des Ausfluges bin ich / sind wir unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 
   Tel: ________________________________ 
 
   Groß Mimmelage, den _____________________  _________________________   
         Unterschrift Erziehungsberechtigte 


