VDLÖ-Community-Treff

// Save

KANUFAHREN im 3-Länder-Naturpark RAAB (Burgenland)

the date!

am Samstag 03. September 2022
Liebe VDLÖ-Mitglieder!
Wir wollen 1 x jährlich einen Community-Treff organisieren, an dem ALLE(!) VDLÖ-MITGLIEDER – egal welchen
Alters, egal ob noch in der Schule tätig oder schon in wohlverdientem (Un-)Ruhestand - teilnehmen können
und einen (Halb-)Tag plus anschließender gemeinsamer Einkehr in heiterer Atmosphäre verbringen.
Kanufahren bietet dafür die optimalen Voraussetzungen für alle jungen und junggebliebenen Sportlehrer/innen
und alle, die einmal aktive Sportlehrkräfte oder Sportwissenschafter/innen waren (und letztlich im Herzen ja
geblieben sind
).
Auch wenn du schon länger an keiner Aktivität des VDLÖ teilgenommen hast oder glaubst, niemanden mehr zu
kennen: Bitte komm! Wir garantieren, dass du Bekannte (die du vielleicht schon länger nicht gesehen hast) triffst
oder neue Kollegen/Kolleginnen kennenlernst. Jede(r) Teilnehmer/in wird gleich zu Beginn des Treffens einer
Gruppe zugelost, deren einziges Ziel ist, GEMEINSAM ein Boot zu steuern …. oder einfach nur ein einzigartiges
Naturerlebnis zu teilen und Spaß zu haben
. Es gibt keinerlei Vorteil durch Alter oder sport(art)spezifisches
Können, im Vordergrund steht der olympische Gedanke. Je mehr kommen, desto besser!
Also reservier dir am besten gleich den Samstag 3. September 2022 (Treffpunkt vor Ort voraussichtlich 13.30 h;
Ersatztermin, falls wegen Regen oder coronabedingt abgesagt werden muss: SA 10. September 2022) und bring
am besten noch eine(n) Sportlehrer-Kollegin/Kollegen egal welchen Alters mit. Hab auch keine Hemmung, allein
zu kommen. - Wir freuen uns auf dich/euch!

Fotos zur Verfügung gestellt vom „Verein zur Förderung des Naturpark Raab“

___________________________________________________________________________________________

ANMELDUNG: Wenn du Interesse hast (worauf wir sehr hoffen!), schick bitte (am besten gleich
) ein E-Mail
mit Betreff „VDLÖ-Community Kanufahren“ an unseren Fortbildungsreferenten Mag. Gerhard Neumann
(gerdneumann@yahoo.com), damit wir dich auf die Anmeldeliste setzen und über die genauen Details
(Treffpunkt, Beginn, …) rechtzeitig informieren können. Gib bitte sicherheitshalber auch eine aktuelle
Telefonnummer an.
Aus coronabedingten Gründen bitten wir um Anmeldung, da wir entsprechend zu treffende coronabedingte
Maßnahmen in Hinsicht auf den Kanubetrieb als auch den anschließenden Lokalbesuch planen müssen.

Sei dabei!
Join the community!

