Liebe Eltern, lieber Fußballer
baller und liebe Fußballerin,
Fußballerin
nun ist es endlich soweit, das nächste Abenteuer
Aben
Fußballschule Dropkikii beginnt.
beginnt Damit du bestens
auf das Abenteuer vorbereitet bist, teile ich dir/ihnen einige
ige wichtige Informationen zum
organisatorischen Ablauf mit.
Dein Tagesablauf am Platz!
•
•
•

Treffpunkt ist gegen 9 Uhr
U am Kunstrasenplatz, dieser befindet sich gegenüber der
Kronenbuschhalle, die genaue Adresse lautet: Am Kronenbusch in 50389 Wesseling
Um ca. 10 Uhr beginnt deine
de erste Trainingseinheit
Nachdem Du deine erste Trainingseinheit absolviert hast, gibt es gegen 12 Uhr im
Vereinsheim Mittagessen.
Mittagessen Das Vereinsheim befindet sich direkt am Kunstrasenplatz.

Fußballer müssen viel trinken. Wasser und ein Teegetränk stehen Dir jeder Zeit zur Verfügung. Für
den kleinen Hunger zwischendurch, ist gesorgt. Bananen und Äpfel geben Dir Energie und stehen
ebenfalls für Dich bereit.
•
•

Um 14 Uhr startest Du mit der zweiten Trainingseinheit
Traini
Ab ca. 15.30 Uhr kannst Du von deinen Eltern abgeholt werden

Zwischen und nach den Trainingseinheiten darfst Du dich auf dem großen Kunstrasen austoben und
deiner Spielfreude freien Lauf lassen.
Bringe folgendes mit!
•
•

eine Tasche mit sportlicher Kleidung für jede Wetterlage, also für warme und kalte
Temperaturen
falls es stürmt und/oder stark regnet, werden wir in der Halle trainieren. Dazu brauchst Du
Hallenschuhe. Packe bitte diese mit in deine Tasche ein.

Liebe Eltern,
am letzten Tag werden Ihnen die kleinen „Fußballprofis“ Ihr Können und das was Sie erlernt haben in
einem kleinen Abschlussparcours präsentieren. Meine Erfahrung zeigt,, dass die Kids ganz stolz sind
Ihr ganzes Können vorzuführen.. Daher bitte ich Sie, erscheinen Sie zahlreich. Bringen Sie Ihre Familie,
Freunde, Bekannten mit. Die Show beginnt pünktlich um 15.30 h,
h, ich bitte Sie gegen 15.20 h
einzutreffen.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr mir entgegengebrachtes Vertrauen im Voraus. Bei weiteren
Fragen stehe ich Ihnen/Dir gerne zur Verfügung.
Ihr Quinito Proenca

P.S.: Ich freue mich auf Dich ☺

