Programm Jugendfreizeit MCBB 2015
Der Freitag ist natürlich keine Pflicht, brauche aber dafür auch umgehend und verbindlich
genaue Angaben wer kommt, damit ich uns eine Bahn reservieren kann.
Transfer würde Dusan mit organisieren.
FREITAG den 24.07.2015 :
=======================
Anreise ab 17.00
um 20.00 Bowlingbahn ( ganz in der Nähe im Rollfeld ) wo wir von 20 - 22.00 Uhr bowlen
könnten. KOSTEN TRÄGT DER VEREIN VOM BOWLEN, Getränke jeder selbst.
SAMSTAG den 25.07.2015 :
=======================
ab 9.00 gemeinsames Frühstück
danach Aufbau der Strecke für den kleinen Wettbewerb mit ca. 10 verschiedenen
Disziplinen:
1. enger Slalom-Parcour ( nach Punktewertung ) mit der 50er Clubmaschine ( für alle gleich )
fahren
2. kleine Sektion - nicht all zu großer Anspruch - mit der 80er / 50er / E-Maschine fahren ( je
nach Alter )
3. Reifen-Weitwurf ( Wertung über geworfene Meter eines alten Hinterreifens )
4. mit BMX Rad kleine Sektion durchfahren
5. geschicklichkeits Parcour mit balance-Abschnitten,
6. Wasserbecher während der Fahrt von einem Stehtisch nehmen und auf einem anderen
Stehtisch in einen dort stehenden Becher rein stellen ( ohne anhalten )
7. - 10 Sektion in der entsprechenden Wertungsklasse der jeweiligen Fahrer ( Automatik Klasse 6 + 5 )
Beginn ca. 13.30 / 14.00 mit dem Wettbewerb.
Endergebnis ermitteln und Siegerehrung mit Pokale für die ersten[nbsp]Drei[nbsp]
( Sachpreise wie: Rollschuhfahrt nach Moskau oder Baggerfahrt durch die Eifel incl. )
ABENDS :
gemeinsames Grillen am Schwenkgrill, Grillgut und Getränke vorhanden, Salate sollte jeder
selbst mit bringen

SONNTAG:
==========
ab ca. 9.00 gemeinsames Frühstück
danach Leistung bezogenes Training der jeweiligen Teilnehmer mit offenem Ende ab 14 /
15.00
Wer möchte kann gegen 12 /13.0 noch mal grillen
ÜBER EINE ZAHLREICHE TEILNAHME WÜRDEN WIR UNS SEHR FREUEN, BITTE UM BALDIGE
RÜCKMELDUNG,

Rückmeldung:
vorsitzender@mcbb.de

Was solltet Ihr mit dabei haben:
1. gute Laune!!
2. Übernachtungsmöglichkeiten ( Zelt, Transporter, ( Dusan Planenhänger ) je nach Bedarf
kann auch im Büro unten übernachtet werden
3. Für Grillgut und Getränke wird ausreichend gesorgt, bitte wenn Ihr könnt gerne einen
Salat für Samstagabend mitbringen / oder wer will und kann auch gerne einen Kuchen
auftauen
4. Trial - Ausrüstung wie immer
5. Familie Mächler stellt Ihr neues Wohnmobil zum Duschen zur Verfügung oder wahlweise
Waschstelle an unserem Container Dank Fa. Dietrich!!
6. Anmeldung sollten verbindlich bei mir bis Freitag den 17.07.2015 - also diese Woche
eingehen!!! wer mit Bowlen gehen möchte - bitte auch gerne früher melden.
(Gelände wird in der Zeit von Fam. Mächler und deren " Bonsai " Rotweiler bewacht.

