Der Ausflug in den AirHop Trampolinpark in München wird von der Oberallershausener
Jugendarbeit (OJA), Evangelische Jugend, veranstaltet. Alle Betreuer der OJA haben eine
einwöchige JuLeiCa-Ausbildung nach den Standards des Bayerischen Jugendrings absolviert und
sind somit zertifizierte Gruppenleiter. Die OJA-Teamer und die Betreuer des AirHop-Parks haben
große Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
Treffpunkt ist am Mittwoch, 16.08.2017 um 09:00 Uhr im Gemeindehaus an der evangelischen
Kirche (Joh.-Dannheimer-Str. 2, 85391 Oberallershausen). Wir haben ein festes Zeitfenster für
unseren Ausflug in die Trampolinwelt gebucht, weshalb wir pünktlich losfahren müssen, wir
können nicht auf Nachzügler warten! Die Fahrt nach München und zurück erfolgt mit
Gemeindebussen. Nach unserer Rückkehr aus dem Trampolinpark werden wir im evangelischen
Gemeindehaus mit Gruppenspielen noch jede Menge Spaß haben. Die Veranstaltung endet dort
um 13:00 Uhr.
Mitzubringen
sind
eine
kurze,
leichte
Sportbekleidung, eine kleine Brotzeit sowie
unbedingt Wechselklamotten. Da im Park nur
Wasser in Plastikflaschen erlaubt ist, werden wir
für jeden Teilnehmer eine kleine Trinkflasche
organisieren. Auf den Trampolinen müssen die
originalen „AirHop Anti-Rutsch-Socken“ getragen
werden. Wer schon welche besitzt, wird gebeten
diese mitzubringen. Alle anderen erhalten sie von
uns vor Ort. Aus Sicherheitsgründen dürfen kein
Schmuck (Ketten, Armbänder, Ohrringe, Uhren, etc.) sowie spitze oder gefährliche Gegenstände
getragen oder mitgebracht werden. Festivalbänder müssen mit einem Schweißband abgedeckt
werden. Wir bitten darum, Wertsachen zu Hause zu lassen, da diese nicht sicher verstaut werden
können.
Zum Schluss: Trampolinspringen ist kein ganz ungefährlicher Sport. Deshalb sollte jeder im
Rahmen seiner individuellen Fähigkeiten springen und die Sicherheitshinweise des AirHop
Trampolinparks sind unbedingt zu beachten. Wenn sich alle an die Regeln halten, steht dem
Sprung-Spaß nichts im Wege.
Mehr Infos zum Trampolinpark und die Sicherheitsregel unter www.airhoppark.de. Bei weiteren
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Kontakt:

 08166/1773
 0163/6853916
 gelaendespiel@web.de

Wir freuen uns auf einen coolen Ausflug
mit jeder Menge Sprung-Spaß!
Eure Oberallershausener Jugendarbeit

