
  

Liebe Sportler, liebe Eltern, liebe Sportfreunde, 

auch nach der schwierigen Zeit im Sommer ist unser ehrenamtlicher Verein 
aktiv. Trotz Corona gelingt es uns mehrmals in der Woche, vielen jungen 
und reiferen Menschen unterschiedlichster Herkunft in unserem Sportverein 
ein Zuhause zu geben. Denn gerade diese Vielfalt zeichnet uns aus! Bei uns im Kinder- und
Judosport können die unterschiedlichsten Menschen neben und miteinander trainieren!

Aus diesem Anlass wollen wir unser traditionelles Grillfest in diesem Jahr erweitern um gerade
diese Vielfalt auch außerhalb der Sporthalle zu zeigen – als Integration von verschiedenen
Nationalitäten!
Alle Mitglieder, Freunde des Vereins und Förderer möchten wir herzlich zu unserem Judo-
Sommerfest 

am 08. Oktober 2020   in der Sporthalle Seehausener Str. 5!

 ab 17:00 Uhr (Einlass)   einladen.

Wir stellen für alle Gäste Fleisch und Wurst vom Grill und ausreichend Wasser zum Trinken. 
Gegen 18:30/19:00 Uhr gibt es eine kleine Showeinlage in der Halle! 

Wie immer brauchen und wünschen wir eure Unterstützung und Mithilfe in vielfältiger Hinsicht...
Wir brauchen:

●  Helfer für Aufbau und Abbau
●  Profis am Grill, am Buffet oder Helfer am Einlass
●  materielle Unterstützung, insbesondere noch durch (Bier-)Tische und-Bänke: Wer kann   

 uns solche leihweise überlassen oder kennt jemanden, der jemanden kennt:-) Jeder weitere
Tisch hilft

Wir bitten um kulinarische Unterstützung für unser Buffet. Insbesondere suchen wir 
internationale Speisen als verschiedensten Ländern um unsere Vielfalt auch in dieser Weise zu
zeigen.

Ein Hinweis zum Schluss:
Aufgrund der Hygienerichtlinien können nur gemeldete Gäste an unserem Fest teilnehmen. Bitte
achtet auf die aushängenden Hygiene- und Wegerichtlinien! 
Alle Gäste müssen sich beim Einlass in einer Meldeliste registrieren. 
Unsere Feier endet um 20:00 Uhr!

Bitte gebt uns bis zum 01. Oktober Bescheid, mit welchen Personen ihr an dem Fest teil-
nehmen möchtet. Füllt dazu den unteren Abschnitt vollständig aus und trennt ihn ab!

Wir freuen uns auf euch!  Eure Trainer der SSG Humboldt

EINLADUNG zum integrativen Judo-Sommerfest

Wir nehmen teil: Familie __________________

Wir kommen mit folgenden Gästen (bitte alle aufzählen!): ___________
_______________________________________________

Wir können mitbringen: __________________________________

Wir helfen / unterstützen bei: ______________________________
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