
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bundesligasaison hat begonnen, für die meisten auch die Schule (wieder). Darum 

haben wir uns überlegt zum 3. Mal 

BayArena zu fahren

seid, könnt ihr einen Erwachsenen mitnehmen. Solange die Platze reichen. 

mitmachen wollt, dann können eure Eltern euch 

Ansprechpartner: 

  
 

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Anzahl < 15 Jahre

Wie melden 

Für meine Kinder

 

Im Falle einer Berichterstattung auf der TuS

von einem Gruppenfoto ohne Namensnennung 

 

15€ = Kinder, 25€

od. Trainer, Bestätigung 

Namen/Team:

 

Telefon: _______________

 

Straße:_____________________________________ Ort: ______________________

 

Datum:  ________________

 

 

 

Wir bei Bayer 04 Leverkusen !

Die Bundesligasaison hat begonnen, für die meisten auch die Schule (wieder). Darum 

haben wir uns überlegt zum 3. Mal 

BayArena zu fahren. Kommt mit wenn ihr könnt und wenn ihr noch nicht neun Jahre 

seid, könnt ihr einen Erwachsenen mitnehmen. Solange die Platze reichen. 

mitmachen wollt, dann können eure Eltern euch 

Ansprechpartner:  Oliver Maaß, T

 oliver.maass@tus

  Kirchstraße 14 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

< 15 Jahre: _______    

Wie melden den Besuch bei Bayer 04 Leverkusen

Kinder ab der D-Jugend erlaube ich unbeaufsichtigte Zeit in 3er

☐ JA 

er Berichterstattung auf der TuS

ppenfoto ohne Namensnennung 

☐ JA 

€ = Jugendliche ab 15 Jahre

, Bestätigung per Mail. Rücktrit

n/Team: _________________________________________________________

_____________ 

Straße:_____________________________________ Ort: ______________________

_______________    

Wir bei Bayer 04 Leverkusen !

Die Bundesligasaison hat begonnen, für die meisten auch die Schule (wieder). Darum 

haben wir uns überlegt zum 3. Mal mit der der Fußball

Kommt mit wenn ihr könnt und wenn ihr noch nicht neun Jahre 

seid, könnt ihr einen Erwachsenen mitnehmen. Solange die Platze reichen. 

mitmachen wollt, dann können eure Eltern euch 

Oliver Maaß, TuS Koordinator

oliver.maass@tus-altenberge.de

Kirchstraße 14 – 48341 Altenberge 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

JA! Wir wollen mitfahren!

  >15 Jahre: _______

den Besuch bei Bayer 04 Leverkusen

erlaube ich unbeaufsichtigte Zeit in 3er

 

er Berichterstattung auf der TuS- Homepage oder in der

ppenfoto ohne Namensnennung - möglichst Gesamtg

 
 

ab 15 Jahre, 30€ = Erwachsene -

tritt mit Erstattung bis zum 15.10.2016

_______________________________________________

 Mail:   _______________________________________

Straße:_____________________________________ Ort: ______________________

    Unterschrift:  ___

 

Wir bei Bayer 04 Leverkusen !  

Die Bundesligasaison hat begonnen, für die meisten auch die Schule (wieder). Darum 

mit der der Fußball-Mädchenabteilung 

Kommt mit wenn ihr könnt und wenn ihr noch nicht neun Jahre 

seid, könnt ihr einen Erwachsenen mitnehmen. Solange die Platze reichen. 

mitmachen wollt, dann können eure Eltern euch bis zum 30.09.201

S Koordinator-Mädchenfußball 

altenberge.de oder 02505/937272

48341 Altenberge  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wir wollen mitfahren! 

_______     Erw.:    _______

den Besuch bei Bayer 04 Leverkusen am  22.10.201

erlaube ich unbeaufsichtigte Zeit in 3er-Gruppen. 

☐ NEIN 

in der lokalen Presse, stimme ich eine

Gesamtgruppe vor der BayArena 

☐ NEIN 

-  Bitte Anmeldung mit Ge

bis zum 15.10.2016, falls Nach

_______________________________________________

_______________________________________

Straße:_____________________________________ Ort: ______________________

________________________

Erziehungsberechtigter

Die Bundesligasaison hat begonnen, für die meisten auch die Schule (wieder). Darum 

Mädchenabteilung nach die 

Kommt mit wenn ihr könnt und wenn ihr noch nicht neun Jahre 

seid, könnt ihr einen Erwachsenen mitnehmen. Solange die Platze reichen. Wenn Ihr 

.2016 anmelden. 

Mädchenfußball  

02505/937272,                                                    

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Erw.:    _______    Alter: _______

.10.2016 verbindlich an. 

kalen Presse, stimme ich einer Veröffentlichung 

vor der BayArena / auf der Tribüne -

mit Geld im Kuvert an Oliver Maaß 

Nachrücker vorhanden sind

_______________________________________________

_______________________________________

Straße:_____________________________________ Ort: ______________________

____________________________

Erziehungsberechtigter

Die Bundesligasaison hat begonnen, für die meisten auch die Schule (wieder). Darum 

nach die 

Kommt mit wenn ihr könnt und wenn ihr noch nicht neun Jahre 

Wenn Ihr 

,                                                    

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� 

_______ 

.  

röffentlichung  

- zu. 

Oliver Maaß  

sind! 

_______________________________________________   

_______________________________________ 

Straße:_____________________________________ Ort: ______________________ 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TUS ALTENBERGE 09 e.V. 

,                                                    

 

Es ist an der Zeit mal wieder eine Fahrt zu 

Und darum nutzen wir die Bundesligasaison und unsere guten 

Die Betreu

TUS ALTENBERGE 09 e.V. 

Hallo Mädchen

Es ist an der Zeit mal wieder eine Fahrt zu 

Und darum nutzen wir die Bundesligasaison und unsere guten 

Beziehungen zu Bayer 04 Leverkusen.

Kommt mit! Macht mit! Habt Spaß!

Gemeinsam sind wir stark

BetreuerInnen und Trainer

TuS Altenberge

TUS ALTENBERGE 09 e.V.  - Mädchenfußball

 

Hallo Mädchen, 

Es ist an der Zeit mal wieder eine Fahrt zu 

Und darum nutzen wir die Bundesligasaison und unsere guten 

Beziehungen zu Bayer 04 Leverkusen.

Kommt mit! Macht mit! Habt Spaß!

Gemeinsam sind wir stark

und TrainerInnen vom

S Altenberge 09 

 

Mädchenfußball 

  

Es ist an der Zeit mal wieder eine Fahrt zu unternehmen. 

Und darum nutzen wir die Bundesligasaison und unsere guten 

Beziehungen zu Bayer 04 Leverkusen. 

Kommt mit! Macht mit! Habt Spaß! 

Gemeinsam sind wir stark!  

vom Mädchenfußball  

 

 

Und darum nutzen wir die Bundesligasaison und unsere guten 

Mädchenfußball               


