
 
 

T u r n v e r e in  1 89 4  Ze l l  e . V .  
 

 „Ein Verein zum Wohlfühlen“ 
 

Jugendleitung:   tvz-jugend@t-online.de 
Tobias Hedel, Im Gaugenmaier 2, 73730 Esslingen, Tel.: (07 11) 36 62 46 
 

 
 
 

Hallo TVZ-Jugend! 
 
Wir möchten euch in diesem Jahr wieder zu einem gemeinsamen Ausflug in den Euro-
pa-Park bei Rust einladen. Teilnehmen könnt ihr ab 12 Jahren. 
 

Die angemeldeten Teilnehmer treffen sich am Sonntag den 22. Juli um 7 Uhr zur Ab-
fahrt am Parkplatz der Sporthalle Zentrum Zell. Wir rechnen damit, gegen 20.30 Uhr 
wieder zurück zu sein.  
 

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Sitzplätze in unseren Fahrzeugen begrenzt. Je frü-
her ihr euch anmeldet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mitfahren könnt! 
Gebt darum bei der Anmeldung bitte auch eine Telefonnummer an, damit wir euch falls 
nötig absagen könnten. 
 

Die Teilnahme kostet 49,50 Euro (bei ausreichender Gruppengröße 42,00 Euro). Die 
Benzinkosten übernimmt die Jugendkasse. Das Geld ist am Tag des Ausflugs mitzu-
bringen. 
 

Für Verpflegung und Getränke müsst ihr selbst sorgen oder euch im Europa-Park etwas 
kaufen. Nehmt hierfür ein wenig Kleingeld mit. Die meisten Fahrattraktionen sind im Ein-
trittspreis inbegriffen. 
 

 
Alternativ: Anmeldung per Mail an: tobias.zell@gmx.net 
Bitte in der Mail unbedingt euren Namen und eine Telefonnummer angeben. Zum Aus-
flug müsst ihr aber die ausgefüllte und von Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Anmeldung abgeben! 
 

Anmeldeschluss ist Montag der 16. Juli. 
 
Eure Jugendleitung (Tobias, Tim, Domenik, Walter und Arvid) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn _______________________________ (Vor- und 
Nachname) zur Teilnahme am Ausflug in den Europa-Park am Sonntag, den 22. Juli 2018 an. 
 
 

Ich stimme zu, den Teilnehmerbeitrag auch dann voll zu entrichten, wenn mein Kind  
ohne Abmeldung nicht am Ausflug teilnimmt.  
 

Telefonnr. und E-mail für Rückmeldungen:     ___________________________  
    __________       __ 
Wichtiges zu beachten (z.B. Allergien): __________________________________________ 
 

Ich stimme zu, dass Fotos des Ausflugs, auf denen mein Sohn/meine Tochter zu sehen ist, auf 
der Hompage der Jugendleitung (http://www.tvz-jugend.de.vu) gezeigt werden dürfen.  
(falls nein, diesen Absatz bitte streichen).  
 

Ich stimme zu, dass mein Kind sich unter folgenden Bedingungen mit anderen selbstständig im 
Park bewegen darf: Gruppe von mindestens 3 Jugendlichen; mind. 1 Handy pro Gruppe; mehre-
re Treffpunkte/-zeiten im Verlauf des Tages.   
 
 

 
_____________________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 


