
Auch 2017 fahren wir ins LSB Jugend-

feriendorf Hachen im wunderschö-

nen Sauerland. Wir wohnen in Ferien-

häusern mit Platz für bis zu 8 Perso-

nen. Geschlafen wird in bequemen 

Etagenbetten. In unmittelbarer 

Nachbarschaft ist die Landessport-

schule Nordrhein Westfalen, die eine 

Menge für Kinder (mit oder ohne 

Mütter) und Jugendliche zu bieten 

hat! 

 

 

 

 

 

 

-einzigartige Sporthallen 

-Schwimmbad 

-Kletterwände In/Outdoor 

-Skaterpark 

-Abenteuerspielplatz 

-Abenteuerwald 

-BlackBox 

-Riesentrampoline In/Outdoor 

Hashtag  

Trick ´17 

Hachen 2017        

2.6.17 - 5.6.17 

 

Es wird den ganzen Tag ein ab-

wechslungsreiches Programm gebo-

ten und die verschiedenen Work-

shops sorgen dafür, das garantiert 

keine Langeweile aufkommt.  Unsere 

motivierten Betreuer gehen mit euch 

Schwimmen, basteln tolle Sachen, 

erleben Teamgeist in der Halle und 

der Natur, 

s p i e l e n 

mit euch 

in action-

r e i c h e n 

Parcour s 

d r i n n e n 

und drau-

ßen. Außerdem lernt ihr vielleicht die 

ein oder andere Sportart kennen, 

die ihr noch nie gesehen habt.        

So bieten wir für alle Altersgruppen 

von Mutter-Kind bis zu fast-

Erwachsenen individuelle Pro-

gramm-

p u n k t e 

an. 

 



Bringt Sportsachen sowie Freizeitklei-

dung, die auch mal etwas schmutzig 

werden darf, Schwimmsachen die 

auch ruhig mal nass werden können, 

Waschzeug, Teddybär und gute Lau-

ne mit. Wir reisen mit modernen 

Überlandbussen am Freitag den 

2.6.17 an und treffen uns dazu in der 

Otto-Hahn-Straße in Ronsdorf. Zurück 

geht es dann am Montag.  

Das gesamte verlängerte Wochen-

ende inklusive Hin- und Rückfahrt, mit 

Vollverpflegung und Getränken, 

„Rund um die Uhr“ Betreuung, allen 

Workshops und Aktivitäten kostet für 

Frühbucher* 

     bis zum 20.4.17: 

   SSG-Mitglieder nur   99,-€ pP. 

nicht-SSG-Mitglieder nur 115,-€ pP.  

nach dem 21.4.17: 

   SSG-Mitglieder nur 115,-€ pP. 

nicht-SSG-Mitglieder nur 130,-€ pP.  

 
Gesundheitsfragebogen, Anmeldung und 

Reisebedingungen für Freizeiten stehen 

zum Download unter www.ssg-ronsdorf.de 

„Kontakt und Infos“ bereit 
*Nur gültig wenn der fällige Betrag vor dem 20.4.17 

entrichtet wurde 

 

So wird’s gemacht: 

-Anmeldung und Gesundheits-

fragebogen im Internet unter              

www.ssg-ronsdorf.de herunterladen 

 

-Alles gut leserlich ausfüllen +       

Konfektionsgröße eintragen und bei 

Anne Fuhrmann (Kinderturnen / 

Schwimmen) abgeben 

 

-Betrag per Überweisung an SSG 

Ronsdorf  

IBAN: DE24 3305 0000 0000 414 714  

BIC: WUPSDE33XXX 

Betreff: „Name des Teilnehmers -   

Hachen 2017“ 

 

-Den genauen Termin der Gepäck-

abgabe geben wir 2 Wochen vorher 

über E-Mail bekannt 

 

-am Freitag um 15:00 Uhr die Kinder 

zum Reisebus in der Otto-Hahn-

Straße bringen 

 

-Am Montag den 5.6.17 glückliche 

und müde Kinder in der Otto-Hahn-

Straße abholen 


