Basketnight
Auch letztes Jahr fand wieder einmal die Basketnight
statt. Die Beteiligung liess zwar zu wünschen übrig, dennoch war es auch dieses Mal ein schweißtreibendes und
spannendes Turnier. Wir bildeten zwei Mannschaften, die
„Hoschies“ und die „no names“ und spielten vier mal zwanzig Minuten auf zwei Körbe.
Nachdem die ersten zwei Viertel noch hart umkämpft waren, schafften es jedoch die „no names“ in Führung zu gehen und sich abzusetzen. Die „Hoschies“ schafften es bis
zum Ende nicht mehr sich heran zu kämpfen.
Nach der Siegerehrung veranstalteten wir noch einen Dancing Wettbewerb, wobei sich herausstellte, dass niemand
der Anwesenden auch nur annähernd so hoch springen konnte um den Ball zu „stopfen“. Somit wechselten wir die
Wettbewerbsart und machten noch einen Freiwurfwettbewerb, den auch die „no names“ gewannen.
Letztendlich war es ein gelungener Abend, wir hoffen jedoch auf mehr Beteiligung dieses Jahr.
Christoph Klement

Lust auf Bowling?
Dann kommt mit nach Schwetzingen in den Bowlingcenter, und zwar am Mittwoch, den 11. Mai
2005. Leider ist unsere Teilnehmerzahl auf Grund
der Bowlingbahnen auf höchstens 12 Jugendliche
begrenzt. Daher bitten wir euch, euch rechtzeitig
anzumelden. Jeder, der älter als 14 Jahren ist, ist
hierzu herzlich eingeladen. Der TB04 übernimmt
die Kosten der Hin- und Rückfahrt sowie die Kosten für ein Bowlingspiel.
Da man zum Bowlingspielen spezielle Schuhe
braucht, müssen wir diese vor Ort ausleihen. Das
Ausleihen der Schuhe kostet zwei Euro pro Person,
die jeder Jugendliche selbst zahlen muss.
Durch eigene Erfahrung wissen wir, dass ein Spiel
zirka eine dreiviertel Stunde dauert. Falls dann
der Wunsch nach noch einem Spiel geäußert wird,
kostet das noch mal für jeden 2,50 Euro.
Wir fahren mit Privat-Pkws um 17 Uhr am Bahnhof
ab. Zurück kommen wir wahrscheinlich um 21.15
Uhr; die Jugendlichen werden dann nach Hause gefahren.
Christoph Klement

Die Turnerbundjugend möchte am Sonntag den 29. Mai
2005 ins Aquadrom nach Hockenheim.
Alle Jungs und Mädels - egal aus welcher TB04-Abteilung -,
die mindestens 12 Jahre alt sind und schwimmen können,
dürfen mitkommen.
Die Kosten der Hin- und Rückfahrt übernimmt die TB04Jugend. Die Kosten für den Eintritt muss aber jeder selbst
bezahlen. Sie betragen höchstens 5,50 Euro, genau können
wir das aber nicht sagen, weil es noch Gruppenrabatte gibt.
Wir treffen uns um 9 Uhr am Bahnhof Neckarsteinach und
fahren dann bei geringer Teilnahme mit Pkws, ansonsten
mit einem Bus nach Hockenheim.
Auf der nächsten Seite findet ihr die Anmeldung um mitzukommen. Nähere Informationen werden wir auch noch
mal ins Blättchen stellen.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Christoph Klement

Hier findet ihr die Anmeldungen, die ihr dann bitte bei euren
Übungsleitern oder bei Fam. Klement, Am Pfaffenrain 15 in
Neckarsteinach abgeben könnt.

Anmeldung fürs Bowlingspielen
Mein/e Sohn/Tochter darf am 11.05.2005 mit der TB04 Jugend nach Schwetzingen zum Bowlingspielen gehen.

………………………………………………………
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Anmeldung fürs Aquadrom
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine
Tochter ins Aquadrom nach Hockenheim am 29 Mai 2005 mitfahren darf.
Mein Sohn / meine Tochter kann schwimmen.
………………………………………………………
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

