46ers-Youngsters-Geburtstagsangebot
Anmeldeformular - Formular bitte vollständig ausfüllen!
m

--------------------------------------------------------------Name, Vorname des Geburtstagskindes

Geburtsdatum

-------------------------------------------------------------Name eines Erziehungsberechtigten

--------------------------------------------------------------Email-Adresse des Erziehungsberechtigten

--------------------------------------------------------------Anzahl der teilnehmenden Kinder

--------------------------------------------------------------Alter der teilnehmenden Kinder (von – bis)

-------------------------------------------------------------Straße, Hausnummer

----------------------------------------------------------------PLZ, Ort

--------------------------------------------------------------Unverträglichkeiten der Teilnehmer

----------------------------------------------------------------Lieblingsspieler des Geburtstagskindes

--------------------------------------------------------------Anzahl der erziehungsberechtigten
Begleitpersonen (max. 2) am Spieltag

--------------------------------------------------------------Heimspieltag

w

Geschlecht

Hiermit bestätige ich, dass ich weiterhin per Email bezüglich der 46ers-Youngsters über Neuigkeiten und
Events informiert werden möchte.

Mit meiner Unterschrift melde ich eine Gruppe von insgesamt ………. Kindern und …
Begleitperson/en verbindlich zum angegebenen Heimspieltag bei den 46ers-Youngsters an. Den
Betrag von ………... € überweise ich bis zum letzten Mittwoch vor dem jeweiligen Heimspieltag an den
BBA GIESSEN 46ers e.V. Bei grobem Fehlverhalten kann ein Kind nach Ermessen des
Betreuungsteams ausgeschlossen werden und wird von einem Erziehungsberechtigten abgeholt.

--------------------------------------------------------------Ort, Datum

--------------------------------------------------------------Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Wie viel kostet das 46ers-Youngsters-Geburtstagsangebot?
Das Basispaket kostet 70€ und beinhaltet:
•
•
•
•
•
•
•

Eintrittskarten für das Geburtstagskind, 4 Gäste und 2 erwachsene Begleitpersonen
Getränke, kalte Speisen und Snacks auf der 46ers-Youngsters-Empore an einem eigenen
Geburtstagstisch
Gratulation über den Hallensprecher in der Sporthalle Gießen-Ost
Erinnerungsfoto aller Kinder mit dem Lieblingsspieler des Geburtstagskindes
Das Geburtstagskind nimmt an der Einlaufzeremonie teil
Ein kleines Geschenk für das Geburtstagskind
Abklatschen der Profis nach Spielende

Pro weiterem Kind müssen 13€ gezahlt werden. Erwachsene Begleitpersonen erhalten Sitzplatztickets
(Kategorie 3) zum Preis von 18€ p. P. (solange der Vorrat reicht).

Wann geht es los?
Die Sporthalle Gießen-Ost sowie die Ostempore öffnen um 19:15 Uhr (dies bezieht sich auf Spieltage,
bei denen es den Sprungball um 20:30 Uhr gibt. Bei Spielen, die um 18/19 Uhr beginnen, ist Einlass
bereits um 16:46/17:46 Uhr). Ab diesem Zeitpunkt stehen Betreuer für die Kids zur Verfügung. Nach
Spielende werden die Kids noch weitere 30 Minuten betreut. Danach wird die Ostempore geschlossen.
Wir empfehlen, dass die Kinder bis spätestens eine Stunde vor Spielbeginn auf der Ostempore
eintreffen, damit sie auf jeden Fall an den geplanten Aktivitäten teilnehmen können.
Die Tickets aller Teilnehmer liegen an der Abholkasse am Spieltag bereit.

Wie lange dauert der Aufenthalt in der Sporthalle Gießen-Ost?
Ein reguläres Basketballspiel dauert zirka eine Stunde und 40 Minuten. Da es bei diesem Sport aber
viele Unterbrechungen (und häufig Verlängerungen) gibt, kann die Dauer jedes Spiels variieren. Aus
diesem Grund können keine genauen Angaben gemacht werden.
Möchten sich die Kinder nach dem Spiel noch Autogramme bei den Spielern holen, kann sich das Ende
der Veranstaltung noch weiter verschieben.

Was muss mitgebacht werden?
Das Team der 46ers-Youngsters sorgt dafür, dass alle Kinder am Spieltag bestens versorgt sind und
unsere „Gäste“ sich um nichts kümmern müssen.

Überweisung
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag drei Werktage vor dem jeweiligen Spieltag an
folgende Bankverbindung:
Basketball-Akademie GIESSEN 46ers e.V.
IBAN: DE61 5139 0000 0019 6406 04 | BIC: VBMHDE5F (Volksbank Mittelhessen)

