Einladung zum 1. Familientag des
FC Trautmannshofen / Laabertal e.V.
Der FC- Trautmannshofen / Laabertal e.V. möchte sein Angebot für Interessierte und Sportbegeisterte
in den Bereichen Jugendfußball, Gymnastik und Turnen erweitern, um für alle Altersgruppen weiterhin
ein attraktiver Sportverein zu sein.
In einer Zeit des Smartphone, Fernseher und Computer sehen wir es als Aufgabe unseres Vereins,
vor allem Kinder und Jugendliche einen sportlichen Ausgleich zu bieten und die Vorteile des
Vereinslebens aufzuzeigen.

„Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit, und er
schützt uns durch Vereine, vor der Einsamkeit.“
(Joachim Ringelnatz)
Um unsere unten aufgeführten Angebote vorstellen zu können, möchten wir Euch alle recht herzlich
zu einem Familientag am Samstag, den 05.03.2016 von 10.00 - 15.00 Uhr in Trautmannshofen
(altes Schulhaus) einladen.
Das Fitnessstudio ist ab 10 Uhr durchgehend geöffnet. Unter Anleitung einer unserer Trainer dürfen
gerne alle Geräte ausprobiert werden (bitte Sportklamotten mitbringen).
Ab 11:00 beginnt in der Halle ein Wettschießen auf die Torwand, wo sich gleich die nächsten Thomas
Müllers präsentieren können und zusätzlich noch tolle Preise auf Euch warten.
Ab 13 Uhr startet unsere Ganzkörperfitnesstruppe mit einer Einheit, bei der man gerne auch gleich
mitmachen darf. In dieser Stunde sind sowohl Frauen als auch Männer herzlich willkommen!

Während der ganzen Zeit könnt ihr Euch über unsere neuen Angebote informieren (Kinderturnen,
Turnen für Schüler, Fitnessstudio, neue Jugendmannschaften und vieles mehr). Jederzeit stehen alle
Vorstände und potentielle Jugend-, Fitness -oder Gymnastiktrainer für Fragen zu den Angeboten oder
zusätzliche gewünschte Aktivitäten gerne zur Verfügung.
Zusätzlich könnt ihr euch bereits vorab über unseren Verein auf unserer Homepage: www.fctrautmannshofen.de informieren.
Wir würden uns über zahlreiche Besucher sehr freuen. Durch Euer Interesse können wir abschätzen,
welche Wünsche und Bedürfnisse Ihr habt und unser Angebot für die Zukunft dementsprechend
weiter planen.
Es darf jeder kommen egal ob Mitglied oder nicht, wir freuen uns über jeden, der sich in
unserem Verein sportlich betätigt.
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