
Wir im Süden, 
der TuS Wellinghofen möchte auch in den Sommerferien für euch da sein. In der 
ersten Woche der Sommerferien gibt es drei Aktionen zum gemeinsamen Spiel 
und Spaß. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen aus dem Verein, aber 
auch Gäste ohne Vereinszugehörigkeit heißen wir herzlich willkommen. Eine 
weitere Aktion ist unsere Foto-Rallye, die jeder im vorgegebenen Zeitraum 
machen kann. 

 1

TuS Wellinghofen 
Sommerferien-Aktionen

JUGEND SOMMER 2021

Foto-Rallye 

in der Zeit vom. 
10.07. - 24.07.  
können 

Teams mit 2-5 
Personen 
teilnehmen. 

Ihr macht eine 
Foto-Schnitzeljagd, 
die am 
Vereinsheim 
beginnt. 

Ihr braucht pro 
Gruppe ein 
Smartphone, gute 
Laune und etwa 
1,5 Stunden Zeit. 

Es gibt in 
verschiedenen 
Kategorien Preise 
zu gewinnen. 

Die genaue  
Ausschreibung 
findet ihr auf der 
homepage (ab 
06.07.) 

tus-wellinghofen.de 

Fragen an: 
karin@pratesi.de

Tischtennis für alle 

Montag, 05.07, 16-18 Uhr in der Turnhalle der Lieberfeld-Grundschule 
Tischtennis ist der schnellste Ballsport der Welt. Wenn du Lust hast, dies 

auszuprobieren, komm vorbei. Wir haben verschiedene Tische aufgebaut. Du 
kannst Rundlauf spielen, den Ball-Roboter ausprobieren und vieles mehr. 

Du brauchst nur Hallenturnschuhe und eine Maske (für den Eingang, beim 
Sport geht es ohne). Schläger und Bälle haben wir. 

Bei Fragen melde dich bei: 
karin@pratesi.de 

Kicker-Turnier 

Mittwoch, 07.07, 16-18 Uhr im Vereinsheim (Rispenstr. 44) 
Im letzten Jahr haben wir für die Jugend-Abteilung einen Kicker angeschafft. 
Jetzt ist es an der Zeit ihn einzuweihen. Wir spielen ein Kicker-Turnier. Wie 
der Turnier-Modus ist, entscheiden wir vor Ort, wenn wir Teams gebildet 

haben und wissen wie viele dabei sind. Bitte bring eine Maske mit. 
Bei Fragen melde dich bei: 

karin@pratesi.de

Handball für alle 

Freitag, 09.07, 16-18 Uhr in der Turnhalle der Lieberfeld-Grundschule 
Handball ist ein spannender Mannschaftssport. 

Hast du Lust, das bei einem kleinen Training auszuprobieren, dann sei dabei! 
Du brauchst Sportkleidung für die Halle, Hallenturnschuhe und eine Maske 

(für den Eingang, beim Sport geht es ohne). 
Bei Fragen melde dich bei: 

Sven Urbanczyk, Tel.: 0177 301 42 39
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