
 

         Lange Sportnacht 

 
Am 02.10.2020 ist es soweit: Wir möchten euch eine unvergessliche 
Übernachtung im Sportvereinszentrum FitKom um 19.30 Uhr bieten. Es 
können die verschiedensten Gerätschaften im Sportvereinszentrum 
ausprobiert werden wie z.B. die Laufbälle, das große Trampolin, das 
neue Multi-Motion-Center und vieles mehr. 
 

Ab wie viel Jahren darf ich kommen? 
 
Die Veranstaltung ist ab 10 Jahren (Jahrgang 2010), für die Über-
nachtung benötigen wir eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Es 
reicht, wenn ihr den Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben bei der 
Übernachtung mitbringt.  

 

Was muss ich außerdem noch mitbringen? 
 
Für die Lange Sportnacht sind Sport- und Schlafsachen wie Schlafsack, Decke 
usw. nötig. Bitte nehmt auch genug zum Trinken mit. Zum Abendessen gehen 
wir ins Sportstättenrestaurant; dafür benötigt ihr ein Taschengeld von ca. 10 €.  
 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Kind am Folgetag zwischen 8.00 und 9.00 Uhr im 
Sportvereinszentrum abzuholen. 

 
Was ist bezüglich Corona zu beachten? 
 
Leider müssen wir uns dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation einschränken, damit die Lange Sport-
nacht trotzdem ein Erfolg wird. Hier vorab die wichtigsten Punkte: Es sollte grundsätzlich der Abstand 1,5 m 
eingehalten werden. Für den Besuch des Sportstättenrestaurants ist eine Mund-Nasen-Bedeckung not-
wendig. Bei Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person und/oder bei typischen Symptomen des Corona-
virus wie z.B. Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, bitten wir Sie um 
eine Abmeldung, da wir bei typischen Symptomen die Teilnahme an der Langen Sportnacht zum Schutz der 
anderen Teilnehmer/innen verwehren müssen. Wir hoffen trotz der Einschränkungen auf einen sportlichen, 
gemeinsamen Abend in dieser komplizierten Zeit.  
 
Für eine problemlose Durchführung der Sportnacht und Buchung des Essens bitte bis 01.10.2020  
telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp anmelden bei: 

Colin Böhrkircher 0151/62469687 oder colin.boehrkircher@spvgg-besigheim.de 

oder ihr gebt die Einverständniserklärung im Sportvereinszentrum ab.  
 

-------------------------------------------------------------------------bitte hier abtrennen---------------------------------------------------------------------- 
 
Mein Sohn/Meine Tochter _______________ aus der Sportgruppe __________________ darf am 
02.10.2012 an der langen Sportnacht mit Übernachtung mit meinem Einverständnis teilnehmen. Mit der 
Unterschrift willige ich zudem ein, dass Bildaufnahmen meines Kindes für vereinsinterne Zwecke 
verwendet werden dürfen (wie z.B. Homepage, Aktiv, Facebook etc.): 

_________________________________________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 
Im Notfall können Sie uns unter folgender Nummer erreichen: ___________________________________. 
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