
	  

Sommerfest	  2014	  
An die Luftfahrer_Innen! 
 
Ein Termin folgt den anderen. Gerade erst aus dem Trainingslager zurück, steht schon wieder das alljährliche 
Sommerfest als erster Termin nach den Sommerferien auf dem Kalender. 
Das bedeutet dann wieder Grill, Spiel und Spaß mit Dir, deiner Familie und den Judokas des SV Luftfahrt. Und 
das Beste daran ist, jeder von euch kann was dazu beitragen. Bitte entscheidet selbst was Ihr mitbringt und lasst 
es uns wissen. Einige Vorschläge haben wir mal aufgelistet, aber eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr 
könnt alles was grillbar, essbar und trinkbar ist mitbringen. Auch das Rahmenprogramm könnt Ihr selbst gestalten 
und euch Spiele ausdenken oder mitbringen. Dazu einfach den unteren Abschnitt ausfüllen und zum nächsten 
Training mitbringen oder uns per Mail an info@sv-luftfahrt-berlin.de schreiben was ihr mitbringt. 
	  
Datum:	   	   Freitag,	  29.08.2014	  
	  
Zeit:	   	   17	  Uhr	  –	  open	  end	  
	  
Ort:	   	   Sportplatz	  im	  Seepark,	  zwischen	  Müritzstr.,	  Trautenauerstr.	  und	  Rödelstr.	  
	  
Was Ihr zum Grillen mitbringen könnt    Was der SV Luftfahrt sponsert 
 
Grillbares Sättigungsbeilagen 

 Grillkäse Baguette Grill 

Fisch Brot Grillkohle 

Fleisch Nudelsalat Grillanzünder 

Pute Kartoffelsalat Grillbesteck 

Hähnchenbrustfilet Gemüsesalat Musik 

Würstchen Kräuterbutter Alu-Folie 
Grillspieße Marinaden Einwegbesteck 

Buletten Ketchup / Senf Teller 

Gemüse Alles andere was noch auf den Grillteller passt Pappteller 

Kartoffeln  Becher 

Alles andere was grillbar ist Drinks Servietten 

 
Cola  

Non-Food Säfte  

Decken Bier	    

Campingstühle Wein / Sekt 
 Federball Alles was trinkbar ist 
 Fußball / Volleyball 

  Frisbee 
  Alles was das Drumherum 

abrundet   
	  
Bei	  weiteren	  Fragen	  sprecht	  eure	  Trainer	  an	  oder	  schreibt	  uns	  eine	  Email.	  
Kontakt:	  info@sv-‐luftfahrt-‐berlin.de	  
	  
Euer	  Abteilungsvorstand	  Judo	  
SV	  Luftfahrt	  Berlin	  e.V.	  
_______________________________________________________________________________	  

Sommerfest	  am	  29.08.2014	  des	  SV	  Luftfahrt	  Berlin	  e.V.	  
	  
Name	  des	  Kindes:	  

Ich	  nehme	  teil:	   	   Ja	   Nein	   	   	   	   Es	  kommen	  ___	  Personen	  mit.	  

Ich	  bringe	  mit:	   	  


