
 
1. FC Schwarzenfeld Abt. Basketball 
	  
 
 

Einladung	  
	  

zum	  Sommerfest	  2016	  
des	  1.	  FC	  Schwarzenfeld	  –	  Sparte	  Basketball	  

	  
	  
Liebes	  Mitglied,	  	  
	  
der	  Sommer	  ist	  da	  und	  dies	  möchten	  wir	  auch	  feiern.	  Auch	  dieses	  Jahr	  wollen	  wir	  ein	  kleines	  
Sommerfest	  abhalten.	  Geplant	  ist	  dieses	  Jahr	  ein	  Ausflug	  in	  das	  Freizeitland	  Geiselwind	  und	  
anschließend	  ein	  gemeinschaftliches	  Grillen	  im	  Sportpark.	  
	  
Stattfinden	  wird	  das	  Ganze	  am	  Samstag	  den	  23.	  Juli.	  Dazu	  treffen	  wir	  uns	  um	  10:00	  Uhr	  am	  Parkplatz	  
des	  Sportparks.	  Von	  dort	  aus	  starten	  wir	  Richtung	  Geiselwind.	  Dort	  werden	  wir	  den	  Tag	  verbringen	  
und	  etwa	  um	  16:30	  Uhr	  wieder	  nach	  Schwarzenfeld	  fahren,	  so	  dass	  wir	  etwa	  um	  18:00	  Uhr	  im	  
Sportpark	  sind.	  Im	  Sportpark	  angekommen	  wird	  es	  für	  die	  Jugendlichen	  ein	  Volleyballturnier	  geben.	  	  
	  
Im	  Anschluss	  werden	  wir	  uns	  bei	  Gegrilltem	  gemütlich	  zusammensetzen.	  (Salate	  sind	  erwünscht)	  
Für	  die	  Jugend	  ist	  altersentsprechend	  um	  22:00	  Uhr	  bzw.	  0:00	  Uhr	  Ende	  der	  Feier.	  Bitte	  kümmert	  
euch	  darum	  rechtzeitig	  abgeholt	  zu	  werden.	  
	  
Für	  den	  Fall,	  dass	  der	  Wettergott	  uns	  nicht	  gut	  gesonnen	  ist,	  werden	  wir	  den	  Ausflug	  ausfallen	  lassen	  
und	  unseren	  traditionellen	  Ultimates-‐Cup	  veranstalten.	  Im	  Ultimates-‐Cup	  werden	  3er-‐Teams	  
ausgelost,	  die	  aus	  einem	  Senioren	  Spieler,	  einem	  Jugendspieler	  und	  einer	  Jugendspielerin	  bestehen.	  
Der	  Cup	  würde	  um	  15:00	  Uhr	  starten.	  Wir	  werden	  dafür	  rechtzeitig	  Bescheid	  geben.	  Das	  
anschließende	  Grillen	  im	  Sportpark	  findet	  auch	  bei	  Regen	  statt.	  
	  
Bitte	  gebt	  bis	  spätestens	  08.07.2016	  bei	  euren	  Trainern	  oder	  bei	  sommernachtsfest@basketball-‐
schwarzenfeld.de	  Bescheid,	  inwiefern	  ihr	  an	  dieser	  Veranstaltung	  teilnehmen	  könnt.	  	  	  
	  
Da	  der	  Ausflug	  nicht	  kostenlos	  ist	  wird	  es	  nicht	  möglich	  sein,	  ohne	  einen	  Unkostenbeitrag	  von	  euch	  
das	  Ganze	  stattfinden	  zu	  lassen.	  Der	  Eintritt	  wird	  etwa	  20,-‐	  €	  kosten,	  die	  jeder	  selber	  bezahlen	  sollte.	  
Für	  Getränke	  und	  Essen	  beim	  Grillen	  wird	  der	  Sammelhut	  rumgereicht.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euer	  zahlreiches	  Kommen	  
	  
Eure	  Vorstandschaft	  


