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… so heißt das neue Team-Event für Kinder und Jugendliche, welches 

dieses Jahr erstmalig stattfinden wird. Hier die Rahmendaten für 

dich im Überblick: 

 

Wann? 

Samstag, 11.06.2022, von 10 – 15 Uhr 

 

Wo? 

Sportplatz & Festwiese in Kell am See 

 

Wer? 

Alle Kinder und Jugendliche von 8 – 14 Jahren aus Kell und der 

Umgebung 

 

Was? 

Kell spielt ist ein Team-Event, in welchem du mit deinen Freunden 

gegen andere Teams um coole Preise spielst, rennst,  

rätselst und und und… lass dich überraschen. 

 

Aus wie vielen Mitgliedern besteht ein Team? 

Ein Team besteht aus 4 Kindern / Jugendlichen. Also frage 3 

Freunde, überlegt euch einen verrückten Teamnamen und macht mit. 

 

Deine Freunde können nicht oder du findest keine Mitspieler? 

Kein Problem. Melde dich ruhig an und wir schauen in welchem Team 

noch ein Platz für dich frei ist. 



 

Deine Freunde sind aus Schillingen, Waldweiler oder aus Madrid? 

No hay problema! Das Schöne auf der Welt… tolle Freunde findet 

man überall. Und alle sind bei „Kell spielt“ willkommen!  

 

Ab wann und bis wann kannst du dich anmelden? 

Anmelden kannst du dich ab sofort! 

Der Anmeldeschluss ist am Samstag, den 30.04.2022! 

Die Teilnehmeranzahl ist jedoch begrenzt. Also beeile dich!!! 

 

Du willst mit deinen besten Freunden daran teilnehmen? 

Perfekt! Jetzt musst du nur noch die Anmeldung, welche du unter 

dem Reiter der Jugendleitung auf der Website des SV Kell 

(www.svkell.de) findest, gemeinsam mit deinen Eltern ausfüllen und 

an jugend@svkell.de senden. 

 

Wer veranstaltet „Kell spielt“? 

Die Veranstaltung wird geplant und organisiert von der 

Jugendleitung des SV Kell & friends. 

 

Gibt es noch mehr Infos zu „Kell spielt“? 

Weitere wichtige Infos findest du in den 10 Geboten zu „Kell spielt“, 

die du ebenfalls im Reiter der Jugendleitung auf der Website des 

SV Kell findest. 

 

 

 

Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, kannst du uns gerne über 

jugend@svkell.de kontaktieren oder du klingelst bei 

Carsten Lichtenknecker (Tel: 0176-93799947) oder 

Lena Kirf (Tel: 0176-83230305) durch. 

 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 
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