Hallo ihr Turner,
wir möchten mir euch am 18. Juni auf das Gau Turnfest nach Traben-Trarbach fahren. Dort geht es nicht, wie
bei den vergangenen Wettkämpfen, um eine Qualifikation für den nächst höheren Wettkampf, sondern um
das fröhliche Miteinander der Turnvereine aus dem Turngau Mosel. Mitturnen darf jeder der Jahrgang 2005
oder älter ist (Wer trotzdem mitturnen will der frage bitte nach). Damit wir besser planen und euch auch
anmelden können brauchen wir von euch den unten angefügten Abschnitt bis spätestens 28. Mai.
Alle Informationen auch noch einmal unter http://turnen.tv-cochem.de
Es freuen sich auf einen guten Wettkampf

Eure Trainer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mein Kind _________________________ verbindlich zum Gau Turnfest am
18.Juni in Traben-Trarbach an.
______________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift
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