
 
 
 
 
 
 

 

 
       

Wenn andere den vollen Stress vor Weihnachten haben, gehen wir 

dem aus dem Weg und fahren mit dem Bus nach Sonthofen / D.   

Wir „schenken“ deiner Mama diesen Tag, somit kann sie sich noch mit dem 

Christkind treffen, einkaufen, sich erholen,... und du hast den Spaß pur. 

Dort erwartet uns der volle Badespaß. 
 

Bei der Vielzahl an Attraktionen geht die Langeweile garantiert baden. Die unterschiedlichsten 

Rutschen lassen unseren Nachmittag viel zu schnell vergehen.  
 

 

FR, 23. DEZEMBER   - Fahrtdauer: 1 ¼ hin und 1 ¼ retour 
 

 

12.45 ………… Wolfurt Cubus–.  
am 17.12: Weihnachtsturnier --genauer Treffpunkt 
12:50 Uhr  Schwarzach Kirche  
 

20:15 sind wir wieder in Wolfurt – die Kinder sind  

im Vereinslokal und warten dort unter Aufsicht auf das Abgeholt werden. 
 

 

Begleitpersonen:  Thomas Gasser, Palma …, Roland Gebhard, Michael Metzler, Gerhard Diem  
    

Obwohl es im Bad ein Restaurant gibt, kannst du deine Jause, den Saft in der Plastikflasche,... 

mitnehmen.  Einige € wären trotz allem sicher fein!  Aber Vorsicht: im Bad „zahlst“ du mit dem 

Schlüssel und abgerechnet wird erst ganz am Ende, wenn du das Bad verlässt. Also frage bei  

einer BegleitPerson nach, ob du die Pommes, das Eis,… auch wirklich bezahlen kannst.  
 

Natürlich brauchst du neben der Badebekleidung auch ein Duschtuch, Duschgel, Haarbürste, …  

Bitte lass deine wertvollen Dinge daheim.  
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Ich erkläre hiermit, dass meine Tochter / mein Sohn am  Fr, 23. Dez. teilnehmen darf. Die Fahrt und der 

Aufenthalt erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr des Teilnehmers. Der Verein  übernimmt auch bei 

leichter Fahrlässigkeit keine Haftung für eventuelle Schäden oder Unfälle während der gesamten Ver-

anstaltungsdauer. Solltest du kurzfristig wegen Lustlosigkeit absagen, sind die Kosten für die Fahrt zu tragen! 
 

Um gemeinsam einen gemütlichen Nachmitag verbringen zu können, weisen wir auf die Badeordnung vom 

Wonnemar hin, vor allem auf §9/1: … nur mit üblicher Badebekleidung (Badenazug, Bikini, Badehose ohne 

Unterhose) ist der Aufenthalt im Wonnemar gestattet.  Ob dies den Anforderungen der Bade- und Haus-

ordnung entspricht, entscheidet das Aufsichtspersonal des Bades! 
 

Kosten: € 25 pro Kind 
   Anmeldung beim Weihnachtsturnier mit dem Unkostenbeitrag abgeben. 
    Mein Kind ist dabei und kann schwimmen (und nimmt noch einen Freund mit.) 
   

  Familienname  +  Vorname       Tel. Mama  VNr:  Geb: 
 

1) _____________ _________     _____________ ______ ________ 
 

2) _____________ _________     _____________ ______ ________ 

Datum:         2022          U(Erziehungsberechtiger): _____________________                                            

Im Bus wird weder 

gegessen noch 

getrunken. Danke 


