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Einladung 
 

Hiermit möchten wir Euch herzlich zu einer Aktion der 

Jugendleitung des SV Kell für die jüngsten Mitglieder des Vereines 

einladen. 

 

Was ist geplant? 

Wir möchten mit Euch gerne ein Neujahrsbasteln durchführen. 

Neben einer Bastelstunde und einem kleinen Spaziergang bei 

hoffentlich winterlichem Wetter wird auch eine Tombola auf die 

Teilnehmer warten. 

 

Wann und wo wird das Neujahrsbasteln stattfinden? 

Die Aktion wird am Samstag, den 07.01.2023 im Zeitraum               

15 – 18 Uhr im Sportlerheim des SV Kell stattfinden. 
(Achtung: An diesem Tag werden in Kell wahrscheinlich auch die Sternsinger unterwegs sein.) 

 

Wen möchten wir gerne bei uns begrüßen? 

Die Veranstaltung ist für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geplant. 

Auch die Eltern sind gerne gesehen, jedoch kein „Muss“. Da der 

verfügbare Raum im Sportlerheim begrenzt ist wären wir dankbar, 

wenn je Familie max. ein Elternteil mit anwesend ist. 

 

Du hast dich angemeldet, kannst aber kurzfristig nicht 

teilnehmen? 

Das wünscht sich natürlich niemand und wäre für dich und für uns 

natürlich sehr sehr schade. Jedoch kann es in der heutigen Zeit 

immer wieder mal vorkommen. Bitte nehmt in einem solchen Fall so 

schnell es geht Kontakt zu uns auf und informiert uns darüber. 

 

Wer veranstaltet das Neujahrsbasteln? 

Die Veranstaltung wird geplant und organisiert von der 

Jugendleitung & der Kinderturngruppe des SV Kell. 

 

 

 



Wie melde ich mich/mein Kind an? 

Bitte füllt den u.a. Anmeldebogen vollständig aus und sendet ihn bis 

spätestens 16.12.2022 an jugend@svkell.de zurück. 
(Zur Vereinfachung der Datenhaltung bitten wir darum die Anmeldung ausschließlich online über o.a. 

Weg durchzuführen.) 

 

Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne über 

jugend@svkell.de kontaktieren oder ihr klingelt bei 

Carsten Lichtenknecker (Tel: 0176-93799947)  

durch. 

 

Wir hoffen wir konnten euer Interesse an einer Teilnahme 

wecken und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen von Euch! 
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                                Anmeldung:  
 

 

 

 

Vor-/Nachname/Alter: ___________________________________________ 
Teilnehmer*in Kind 1 

 

Vor-/Nachname/Alter:  ___________________________________________ 
Teilnehmer*in Kind 2 

 

Vor-/Nachname/Alter:  ___________________________________________ 
Teilnehmer*in Kind 3 

 

Vor-/Nachname:  ___________________________________________ 
Begleitperson (nicht verpflichtend, max. 1) 

 

Anschrift:  ___________________________________________ 

 

Telefonnummer:  ___________________________________________ 
Erziehungsberechtigte 

 

E-Mail-Adresse:  ___________________________________________ 
Erziehungsberechtigte 

 

 

❑   Ich / wir würde/n bei Bedarf einen Kuchen oder Gebäck spenden. 
         (Wenn wir eine Teilnehmeranzahl haben, werden wir auf euch zukommen) 
 
Datenschutzhinweis: 

Die Kontaktdaten (Telefonnummer / E-Mail-Adresse) werden ausschließlich zur 

Informationsübermittlung bzw. bei Rückfragen vor und als Notfallkontakt während 

des Events genutzt. Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer*in / 

Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung 

erstellte Fotos in den gängigen Printmedien, auf der Website und in den 

SocialMedia-Plattformen des SV Kell veröffentlicht werden dürfen, sofern dem 

nicht widersprochen wird. 

 

Hiermit melde ich mein/e Kind/er für das Neujahrsbasteln am Samstag, den 

07.01.2023, auf der Sportanlage in Kell am See an. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


