
Hello Mäclchen, hdllo Junqs, liebe Eltern,
kennt ihr schon die Sparkassen-Fußballferien der i:rlebniswelt Fußball e.V. ?

Aktuelles zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch unter: \A/\A/\A/-erlebnisrnrelf -f urssbcll.cle

Wir möchten bei allen Kindern die innere Begeisterung
für das Fußballspiel entwickeln und ihnen in all unseren
Angeboten die Möglichkeit bieten, ohne Leistungsdruck
viel zu lernen.

Schwerpunkt des Konzeptes der Sparkassen-Fußball-
ferien von Erlebniswelt Fußballe.V. ist die Entwicklung
von Kreativität und Spielwitz durch die Vermittlung von
vielen Ba ustei nen a us versch iedenen Ba llsporta rten.

lm ganzheitlichen Konzept von Erlebniswelt Fußball
spielt LifeKinetik@ eine wichtige Rolle. Dieses zusätzliche
Tra in ingsprogra m m zu r Ceh irnentwicklu n g wi rkt sich

nachweislich positivauf die Konzentration und Koordina-
tion der Kinder aus. So werden die Kinder über das Fuß-

balltraining hinaus in ihren physischen und psychischen
Fähigkeiten gefördert. Aufgrund der großen Nachfrage
und der Fortschritte der Kinder hat Erlebniswelt Fußball
m ittlerwei le sechs LifeKi netik@-Tra i ner a usbilden lassen.

über 5o DFB-Lizenztainer
to DFB-A-Lizenz-lnhaber
mehrere J ugendtrainer von Nachwuchsleistungszentren

5 Diplomsportlehrer
8 Life Kinetik Trainer

6 Torwarttrainer
6 Techniktrainer
Spezialisten für die Heidelberger Ballschule
Spezialisten für allgemeine Mädchen-Ballsportgruppen

9:I5 Ankunft der Kinder/Umkleiden

9:30 bis 12:30

r2:3o bis 13:30

13:3o bis 15:3o

Training
Mittagspause inkl.
Mittagsbeschäftigu ng
Spielformen/Tu rniere
Abholung durch
E rzieh u n gsberechti gte

lm Preis von 79,oo Euro sind folgende Leistungen
enthalten:
. Trainingseinheiten in kleinen Cruppen vom

q ua lifi zierten Trai nertea m
. Trikot von adidas inkl. Flock mit Name + Nummer
. Trinkflasche inkl. Getränke und Obst
. Urkundefürjedes Kind
. 3x Mittagessen

Die Trikots mit den Wunschnamen der Teilnehmer
können in den jeweiligen Ceschäftsstellen der Spar-

kasse Westmünsterland frühestens ca. acht Tage vor
der jeweiligen Veranstaltung abgeholt werden. Weitere
Details nach Anmeldung per E-Mail. Beiverspäteten
Anmeldungen erhalten die Kinder das Trikot ohne
Beflockung.

KNAX- oder 5-Clubmitglieder der 5parkasse, die an
den Fußballferien teilnehmen, bekommen einen
Rabatt in Höhe von ro Euro. Dieser Betrag wird auf das

KNAX- /S-Club-Konto des Teilnehmers überwiesen. Bitte
sprechen Sie dazu den Sparkassenmitarbeiter an, wenn
Sie das Trikot abholen.
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Die Anmeldung für die Sparkassen-Fußballferien erfolgt
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