
Zeitablauf (grob) 
• 14 Uhr sollen alle Kinder am Sportplatz sein 

• 16 Uhr sollte sich bitte pro Kind nach Möglichkeit mind. 1 Elternteil einfinden 

• 16:45 Elternspiel und anschließend Grillen. Da sollten sich alle Geschwisterkinder und 

restliche Eltern einfinden 

Details siehe separate Agenda 

Kleidung 
Die Kids sollten sich natürlich dem Wetter entsprechend anziehen wobei der Tag auf sonniges Wetter 

ausgelegt wird -> Daumen drücken 

Turnschuhe: 

Der Fokus liegt an dem Tag nicht auf Fussball und ich würde es gut finden, wenn auch zu dem 

Fussballspiel gegen die Eltern (voraussichtlich ein Miniturnier) keine Fussballschuhe, sondern 

Turnschuhe getragen werden. Die Teamspiele können grundsätzlich auch in normalem Schuhwerk 

absolviert werden. 

WICHTIG: Wechselsachen 

Die solltet ihr den Kindern mitgeben oder später mitbringen. Wenn es das Wetter hergibt, kann es 

passieren, dass die Kinder richtig nass werden. Den Trainern wird das vermutlich auch blühen. Wir 

werden uns bemühen, dass die Eltern außen vor bleiben 😉 

Sonnencreme 
Bitte schickt die Kinder eingecremt zu uns. Es wird Sonnencreme vor Ort sein. Sensibilisiert die Jungs, 

dass die uns einfach ansprechen sollen, wenn noch was ist. Wir werden am Anfang aber nochmals 

kurz fragen. 

Besteck und Geschirr und Trinkbecher 

Trinken 
WICHTIG: Jedes Kind sollte einen eigenen beschrifteten Becher oder eine Trinkflasche von Anfang an 

mitbringen. 

Während der Teamspiele gibt es ausreichend Wasser zum Nachfüllen. 

Abends zum Grillen dann wie immer Wasser / Fanta / Cola / Sprite für alle und Bierchen für die Eltern 

Essen 
WICHTIG: eigenes Geschirr 

Auch hier wollen wir Müll vermeiden. Bringt also bitte euer eigenes Geschirr samt Messer Gabel etc. 

mit! 

Geplant sind  

• Würstchen (ohne Brötchen, wir werden aber ein Toastbrot bereitstellen) 

• Salate, dafür die Doodle Liste an euch – wer einen Salat mitbringt, bitte auch eine passende 

Salatgabel oder einen Löffel dazu packen und darauf achten, dass ihr die Sachen am Ende 

wieder mitnehmt. 

• Ketchup und Senf stellen wir zentral bereit 


