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Hannover, 08.02.2017 

 Liebe Athleten, liebe Eltern, 
 
nachdem wir nun drei Jahre in Folge die Kirchheim Freizeit erfolgreich durchgeführt haben können wir 
nun schon fast von einer Traditionsfahrt sprechen. Auch in diesem Jahr werden wir wieder mit den 
Leichtathleten in den Herbstferien nach Kirchheim fahren. Nachdem wir im letzten Jahr den Termin 
unglücklich verlegen mussten möchten wir nun wieder wie gehabt in der ersten Woche der Herbstferien 
nach Kirchheim fahren. Nach Möglichkeit möchten wir das auch in den kommenden Jahren so 
beibehalten. Wie gehabt werden wir Athleten aus den Altersklassen U12, U14, U16 und U18 mitnehmen. 
Die Fahrt soll die Identität der Athleten mit dem Verein und die Gruppengemeinschaft stärken. 
Außerdem könnte es natürlich kaum einen besseren Start in die Herbstferien geben. 
 
Die Freizeit wird von Samstag, den 30.09.2017 (Abfahrt vormittags) bis Freitag, den 06.10.2017 (Ankunft 
in Hannover gegen Nachmittag) stattfinden. Wir erwarten in diesem Jahr die bislang größte 
Teilnehmerzahl. Auf Grund der begrenzten Räumlichkeiten vor Ort ist die Teilnahme auf maximal 22 
Jungs und 22 Mädchen begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist entsprechend empfehlenswert. Das 
Feriendorf Eisenberg ist ein Freizeitheim der Stadt Hannover bei Kirchheim im Knüllgebirge in Hessen. 
Für weitere Informationen siehe: www.foerderverein-eisenberg.de 
 
In Kirchheim wird von uns ein Freizeitprogramm mit vielfältigen Möglichkeiten organisiert. Dazu gehören 
natürlich auch Bewegungsangebote mit Spiel- und Spaßfaktor sowie andere Aktionen, welche die 
Gruppengemeinschaft stärken sollen. Die Resonanz aus den letzten Jahren ist äußerst positiv, mit vielen 
guten Erinnerungen.  
 
Die Planung läuft bereits auf Hochtouren und ein Gehöft ist im Feriendorf bereits vorreserviert. Damit 
wir jedoch weiter planen können, bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum 01.04.2017. Das 
Anmeldeformular sowie weitere nützliche Informationen findet ihr auf unserer eigens eingerichteten 
Homepage www.kirchheim.la-tusbothfeld.de  
Im Zuge der Anmeldung ist dann auch eine Anzahlung in Höhe von 90€ fällig. Die Gesamtkosten für die 
Freizeit pro Athlet belaufen sich nach aktuellem Stand auf 180€. Darin enthalten sind An- und Abreise, 
Unterkunft,  volle Verpflegung sowie das Freizeitprogramm. Auch in diesem Jahr gibt es bei unbedingtem 
Bedarf zudem die Möglichkeit einer Teilübernahme der Kosten durch den Förderverein Leichtathletik 
Hannover Bothfeld e.V. Bitte sprecht uns deswegen vertraulich an.  
 
Haben wir euer Interesse geweckt? Bei Nachfragen stehen auch gerne die Trainer zur Verfügung oder 
schickt einfach eine Email an Timo@la-tusbothfeld.de 
Etwa vier Wochen vor Beginn der Freizeit werden wir auf einem Elternabend über alles andere wichtige 
informieren. Eine Einladung per Mail erfolgt ca. zwei Wochen vorher.  
Wir freuen uns auf eine weitere Woche in Kirchheim und hoffen, dass wieder möglichst viele von euch 
dabei sind. 
 
Liebe Grüße, 
für das ganze Organisationsteam  
Timo Görtler 
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