LEINen LOS

Hallo Rangers,
Es ist soweit! Es ist Herbst. Die heißen Tage sind vorbei, das Schwitzen hat ein Ende.
Auch das Freibad hat mittlerweile geschlossen, nachdem nochmal alle Hunde
gebadet wurden, ist auch das Wasser endlich abgelassen worden. Alle bereiten
sich auf den bevorstehenden kalten Winter vor….
Wir nicht! Wir nutzen gerade diese Zeit, um eine richtig coole, gechillte Fahrradtour
zu machen. Das Motto LEINen LOS!!! verrät schon einiges, aber nicht alles. Ja, wir
wollen die Bequemlichkeit aufgeben, das warme Sofa verlassen, und uns
aufmachen und LOSfahren. Der Weg führt uns an der LEIN entlang durch den
wunderschönen Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald, wenn wir den ersten
Anstieg hinter uns haben, wird es die nächsten, fast 100 Kilometer nur bergab
gehen... Wenn das nicht gechillt ist. Sandra sagt: „Sonntagstour“, und richtet schon
ihr Fahrrad her. Sie will es sich nicht entgehen lassen, auch dabei zu sein.
Wie sieht es mit Dir aus? Melde Dich am besten sofort an, indem Du dieses Email
zurück an Deine Leiter schickst. Am Abfahrtstag solltest Du dann noch die
Anmeldung von den Eltern unterschrieben und mit dem nötigen Kleingeld versehen
mitbringen. Auf der Fahrt wird bestens für uns gesorgt. Allerdings brauchst Du auch
ein bisschen Ausrüstung. Das sind neben einem fahrtüchtigen Fahrrad mit
Satteltaschen und einem Helm und Handschuhen auch Regenklamotten, die kein
Wasser durchlassen, also „dicht“ halten. Kosmetikartikel brauchst Du nicht, außer
einer Zahnbürste mit Zahnpasta, Seife, Handtuch, einen Jogginganzug oder sowas

ähnliches für die Nacht in Deinem mitgebrachten warmen Schlafsack, unter den Du
Deine Isomatte gelegt hast. Wechselklamotten könnten auch auf dieser doch relativ
kurzen Tour von Vorteil sein, da wir evtl. doch ein wenig ins Schwitzen kommen.
Trinkflasche, Taschenlampe, Poncho bitte nicht vergessen. Die Kluft mit Halstuch und
Knoten hast Du ja selbstverständlich an, schließlich sind wir Rangers. Falls Du zu den
Mahlzeiten Geschirr und Besteck verwenden willst, sollten diese Teile in Deiner
Ausrüstung auch nicht fehlen. Aber das ist ja eigentlich sowieso klar, oder?
Die Eckdaten der Tour:
Startpunkt ist in Murrhardt am Lidl-Parkplatz, am Samstag, 30.09.2017 High-Noon, also genau um
12:00 Uhr.
Rückkehr in Murrhardt am Lidl-Parkplatz ist am Montag, 02.10.2017 gegen 14 Uhr
Kosten: 20 Euro – spätestens bei der Abfahrt zu zahlen.
Von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Anmeldeschreiben bitte mitbringen

--------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung und Einverständniserklärung
(von den Eltern auszufüllen)
Ich/ Wir erklären uns hiermit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter
_________________________________________
(Name, Vorname)
An der Fahrradtour der Royal Rangers vom 30.09. bis 02.10.2017 teilnimmt.
Der Teilnehmerbeitrag von 20,00 Euro liegt dieser Anmeldung bei.
Telefonisch bin ich/ sind wir während der Dauer der Aktion unter nachstehender Telefonnummer zu
erreichen:
_____________________________________________________
Ich/Wir haben meinem/unserem Kind ausdrücklich mitgeteilt, dass er/sie den Anweisungen der
Leiter Folge zu leisten hat.
Sonstige Bemerkungen:
_____________________________________________________
______________________
Ort, Datum Erziehungsberechtigte(r)

