Ju-Jutsu Club Mühlbachtal e.V. Renfrizhausen

Juni 2019
Liebe Ju-Jutsukas,
unser diesjähriger Ju-Jutsu Ausflug am Samstag, 07.09.19 steht unter dem Motto
“das Kind steckt auch (noch) im Erwachsenen”…..
Was geht ab an diesem Tag?
- Abfahrt ist gegen 09.00 Uhr an der Mühlbachhalle - Laserduell –
In Science-Fiction ähnlichen Duellen wollen wir uns in Sindelfingen, an der dortigen
Laserbase im Teamspiel beim “taggen” messen. Ziel des Spiels ist es den Gegner an seiner
Leuchtweste zu markieren, um so Punkte für sein Team zu erhalten.
Keine Angst, das Spiel wird vor Beginn vom Veranstalter erklärt. Wir benötigen für das
Spiel bequeme Schuhe und Kleidung.
- Das Runde sollte ins Runde
Nach hoffentlich erfolgreichem Spielverlauf geht es weiter nach Rotfelden zum Fußballgolf.
Mit Schläger einlochen kann jeder, jetzt gilt es sein (Nicht-) Können mit dem Fuß unter
Beweis zu stellen. Auf tollen Bahnen versuchen wir, soweit möglich den Ball ins Loch zu
bugsieren. Selbstverständlich gibt es hier Top-Preise zu gewinnen…..J
- Kartfahren
Da wir nahezu komplett austrainiert sind und uns diese ersten beiden Aktivitäten noch lange
nicht ausgelastet haben, fahren wir danach weiter zur Erzgrube, wo tolle Ein- und ZweiPersonen Karts auf uns warten. Das Problem bei diesen Karts ist, dass sie keinen Motor haben,
sondern von uns durch reine Pedalkraft vorwärts bewegt werden müssen. Selbstverständlich
wird dort auch das eine oder andere Teamspiel auf uns warten und der Spaß nicht zu kurz
kommen.
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Falls dann jeder mit seinem Kart wieder heil angekommen ist, lassen wir den Abend beim
gemeinsamen Abendessen gemütlich ausklingen.
Die Kosten für die Aktivitäten des diesjährigen Ausflugs betragen 33.-Euro pro Person.
Freiwillige Autofahrer sind natürlich willkommen.
Da die Aktivitäten verbindlich gebucht werden müssen wird um zeitnahe Anmeldung gebeten.

Anmeldeschluß ist bei unserem Grill-Event am 26.07.19. Die Anmeldung bitte
zusammen mit dem Geld bei Peter abgeben.
Euer Bernd
-----------------------------------------Anmeldung----------------------------------------------

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Ju-Jutsu Ausflug am 07.09.19 an.
Das Orga-Team bzw. der Verein übernimmt keine Haftung.
Wetterbedingte Änderungen sind vorbehalten.
……………

…………………………………………………..

Datum

Name, Vorname, Unterschrift

