
Nach Tripsdrill und Legoland folgt nun der lang erwartete Ausflug in den 
Besten Freizeitpark der Welt, den Europapark in Rust. Der Europapark ist der 
größte Freizeitpark in Deutschland, mit über 100 Attraktionen und 23 
Stunden Showprogramm jeden Tag auch der Attraktionsreichste! Da wir zur 
Halloween Saison fahren, ist der Europapark mit 180.000 Kürbissen 
geschmückt. Außerdem gibt es ein extra angepasstes Showprogramm und 
einige der Attraktionen werden extra umgestaltet. Ganz besonders an 
diesem Tag ist, dass ab 18 Uhr an verschieden Stellen im Park die SWR3 
Halloweenpartys stattfinden. Aber keine Sorge, alles ist kindgerecht gehalten 
und nichts ist zu gruselig. Da ist für jeden etwas dabei. 

Tipp: Wenn Ihr noch mehr Informationen über den Europapark möchtet, 
schaut doch einfach mal auf www.Europapark.de vorbei. ;)


Unsere Fahrt findet am 31. Oktober 2018 statt. An diesem Tag öffnet der Park bis 22 Uhr und wir 
möchten dies voll ausnutzen. Deswegen fahren wir um 5:30 Uhr am Wörtplatz in 
Tauberbischofsheim los und werden wiederum am Wörtplatz gegen 00:30 Uhr ankommen. 
Mindestalter, um an der Fahrt ohne Eltern teilnehmen zu können, beträgt bis zum Abreisedatum 
12 Jahre. Neu an diesem Ausflug ist, dass Ihr so viele eurer Freunde mitnehmen dürft, wie Ihr 
möchtet. Eltern und Geschwister dürfen auch sehr gerne mitfahren!

Die Kosten für Eintritt und Bustransfer belaufen sich pro Person auf 80€uro. Diese sind mit der 
Anmeldung zu bezahlen. Die Anmeldung ist verbindlich. 

B e i F r a g e n z u u n s e re m A u s fl u g , m e l d e t e u c h b i t t e b e i u n s p e r E - M a i l : 
jvorstand.tbb_turnen@icloud.com oder Mobil: 0152 25414515. Wir empfehlen allen Teilnehmern 
sich diese Nummer einzuspeichern, da wir im Europapark unter dieser Nummer erreichbar sind. 


Wir behalten uns vor, den Ausflug wegen zu wenigen Anmeldungen abzusagen. In diesem Fall 
werden die vollen Kosten erstattet. Außerdem wird nach Reihenfolge der eingehenden 
Anmeldungen entschieden. 

Pro Teilnehmer ist ein Anmeldeformular auszufüllen weitere Anmeldeformulare findet Ihr unter 
http://www.tsv-tbb-turnen.de/jugendvorstand/


Den Anweisungen der Betreuer ist stets Folge zu leisten!


Wir freuen uns schon sehr auf Euch!


Euer Jugendvorstand


— ———————Hier bitte Abtrennen und den Abschnitt mit dem Geld bei den Übungsleitern bis 
zum 16.09.18 abgeben oder in den Briefkasten am Turnerheim einwerfen.———————————


Meine Tochter / Mein Sohn ___________________________________________ , ist bis Datum des 
Ausfluges _________ Jahre alt.

Eine Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind: __________________________________________


Ich / Wir __________________________________________________________________ möchte(n) als 
Elternteil(e) auch mit in den Europapark fahren und nehmen noch ____ weitere unserer Kinder mit. 


Ich möchte aktuelle Information über zum Beispiel Ankunftszeiten und Abfahrtszeiten per Whats 
App erhalten.  Mobiltelefonnummer:_________________________

( ) Ja	 ( ) Nein 


Ich bin damit einverstanden, dass Bilder gemacht werden und diese auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht werden dürfen. 

( ) Ja	 ( ) Nein	  	 	 	 


______________________________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Elternteils, Datum  
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