
Adventure Day 2020 des SGV-Stockum am                     
12.09.2020 
 

Am 12.09.2020 veranstaltet die Jugendabteilung des SGV-Stockum wieder einen Adventure Day für 
Mitglieder im Alter von 6-14 Jahren. Der zweitägige Adventure-Hike im März konnte aufgrund des 
Covid19-Virus leider nicht stattfinden. So ganz ohne Action soll es dieses Jahr aber nicht laufen, 
sodass wir nun noch einen Adventure-Day geplant haben, der unter den Bedingungen der 
Coronaschutzverordnung NRW stattfindet. 

Los geht es an dem Samstag um 08:30 Uhr an der Schützenhalle in Stockum. Von dort werden wir mit 
Autos zum Startpunkt der Wanderung fahren. Zu Fuß geht es dann auf einer kleinen Wanderung zum 
SGV Jugendhof in Arnsberg, wo wir ab 11 Uhr an dem Aktionstag „Action Pur“ teilnehmen werden. 

Dort wird es einen Kletter-Workshop geben und es werden verschiedene Spiele im Freien angeboten. 
Wer also schon immer mal wissen wollte, wie Wikinger Schach spielten, wie Boule im Gelände geht 
oder was mit einem Schwungtuch alles gemacht werden kann, ist am 12. September in Arnsberg im 
Jugendhof genau richtig. Nach so viel Action tut aber auch mal eine kleine Pause gut. Als kreative 
Abwechslung dient das Basteln und Bemalen von Sauerlandstones.  
Natürlich ist auch für eine Stärkung für zwischendurch und ein Mittagessen gesorgt! 

Für den Adventure Day braucht man wetterfeste Kleidung, Trinken und evtl. einen kleinen Proviant 
für die Wanderung. Zudem darf ein Mund-Nasen-Schutz nicht fehlen, falls er doch gebraucht wird.  

Also so schnell wie möglich anmelden, spätestens jedoch am 28. August! Angemeldet ist man, wenn 
das Anmeldeformular mit 15 Euro beim SGV-Training oder bei Anne Greitemann ( Seidfelder Straße 
2) abgegeben wurde.  

 
 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter_____________________________________,                                                                                                           
welcher/welche _____ Jahre alt ist, zum Adventure Day am 12.09.2020 an.  
Während des Adventure Days bin ich unter der unten genannten Daten erreichbar.  
 
Adresse. ___________________________________________________________________________  

Email: _____________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

Wenn vorhanden, Allergien des Kindes: ___________________________________________________ 
 

 

___________________                        ____________________________________________________ 
Ort, Datum                                              Name des Erziehungsberechtigten 
 
                                                                
                                                                  ____________________________________________________ 
                                                                  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


