
 

 

Liebe Volleyballfreunde, 

Auch dieses Jahr findet wieder unser Sommer-Beach-Fest auf den Beachfeldern in Rohrbach 

statt. Dazu laden wir euch recht herzlich ein mit uns ein schönes Wochenende zu verbringen. 

Wann:  20.06.15 (Masterturnier-2vs2, ab U18)-9:30 Uhr 

  21.06.15 (Familyturnier-4vs4, ob groß ob klein alle sind gerne gesehen)-9:30 Uhr 

Wo: Beachfeld des TV Rohrbach, von Sbr. Kommend, über die Obere Kaiserstraße (B40), in die 

Austraße (Richtung Verkehrsübungsplatz), die durchfahren bis zur Tennisanlage. 

Für einen kleinen Betrag von 3 € pro Jugendlicher (bis 15 Jahre) und 5 € pro Erwachsener seid 

ihr je Tag dabei. Dafür bieten wir euch, neben einer schönen Veranstaltung, diverses Grillgut, 

sowie Salate, Flûtes und Kuchen. Getränke sind günstigst vor Ort zu erwerben. 

 Im Voraus werden die „Meldegebühr“, sowie der Abrisszettel (siehe unten), in den 

verschiedenen Trainingseinheiten eingesammelt. 

Wir freuen uns schon auf euch 

Euer Beachteam 

Maxi, Jano und Jana 

 

Bitte gebt uns  bis spätestens dem 20.05.15 diesen Zettel  

Name: 

Ich komme:                           ja                nein 

Wie viele Personen kommen mit:  

Was ich mitbringe (Salat, Kuchen, etc.):                                                                                                                  
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