
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern! 
 
Die Herbstferien stehen wieder vor der Tür!  
Für die meisten bedeutet das Pause! 
Um das Miteinander der Aktiven auch außerhalb des Wassers zu fördern 
und eine gemeinsame Freizeitmöglichkeit zu bieten, möchten wir gern als 
große Gruppe des Oldenburger Schwimmvereins eine Reise ins  
Spieleparadies machen. 
 
Es geht ins Dschungelboot! 
 
Datum: 24.10.2015 - Treffen um: 13:30 Uhr - Beginn um 14.00 Uhr 
 
Eigenbeteiligung für den Eintritt (Kinder): 3€ (Rest übernimmt der OSV) 
Der o.g. Betrag wird vor Ort eingesammelt! 
Ort: Dschungelboot Oldenburg, Ammergaustraße 23 - 26123 Oldenburg 
 
Veranstaltungsende: 18:00 Uhr 
 
Zuzüglich der Anmeldung auf der Rückseite schreiben Sie bitte eine Mail an: 
jugendwartOSV@gmx.de 
 
Sollten Eltern ebenfalls zur Aufsicht mit in die Veranstaltungsstätte 
kommen so ist ermäßigter Eintritt zu zahlen. Bitte rechnet mit 1€. 
 
Wir würden uns freuen, einige Eltern zur Unterstützung mit dabei zu 
haben, um den Kindern ein tolles Erlebnis zu ermöglichen! 
 
Bitte schneidet den Abschnitt auf der Rückseite ab und gebt diesen,        
ausgefüllt und unterschrieben eurem Übungsleiter wieder zurück! 
 
 
Bitte beachtet die weiteren Hinweise auf der Rückseite! 
 
 
Wir freuen uns auf euer Kommen! 

Gemeinsam etwas erleben! 



Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern! 

Mit der Teilnahme an dieser Aktion stimmen Sie den allgemeinen             

Geschäftsbedingungen des Dschungelboots zu und bestätigen, ihr/e Kind/er 

über die nötigen Verhaltensregeln aufgeklärt zu haben. Die AGB sind unter: 

www.dschungelboot.de einzusehen und werden ebenfalls per Mail an alle 

Teilnehmer bzw. an die Eltern bei der Anmeldung versandt. 

Sollten die Eltern zur Beaufsichtigung der Kinder die Halle nicht betreten, so 

ist eine Vollmacht auszustellen. (Bei unter 8 Jahren) Infos hierzu gibt es bei 

der Anmeldung. Diese bitte unter: jugendwartOSV@gmx.de  

Wir möchten gern am Ende und während der Veranstaltung Fotos     
machen und diese evtl. auch veröffentlichen. Ist dies nicht erwünscht, 

bitte ich um Erwähnung in der Mail zur Anmeldung!                                                                                                                         

Ich möchte hier ebenfalls gern auf unsere bevorstehende Weihnachtsfeier 
am 19. Dezember 2015 hinweisen, auf der wir zahlreiche Teilnahmen       
begrüßen. Hierzu folgen noch gesondert Informationen. 

Wir freuen uns auf euch! 

Christopher Toel und Kirill Schmidt! 

(Jugendwarte im Oldenburger Schwimmverein) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt eurem Übungsleiter zurückgeben! 

Vor - und Nachname des Kindes: _____________________________ 

Während des Events zu erreichen unter: _______________________ 

 Das o.g. Kind ist Mitglied im Oldenburger Schwimmverein. 

 Das o.g Kind wird von einem Elternteil begleitet. (+1€) 

 Das o.g. Kind ist unter 8 Jahre. 

In dieser Gruppe schwimmt das o.g. Kind: _________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: __________________________ 


