Knittlinger Strassenfest vom 12.-14.06.2010
11. April 2010

Mittlerweile ist ja bekannt, dass im Juni in Knittlingen das
Fauststadtfest stattfindet und dass sich auch dieses Jahr der
Aikido Club zum nun vierten Mal daran beteiligen wird.
Unser Beitrag zum Fest sieht folgendermaßen aus:
1) Teilnahme am Umzug: Für alle Mitglieder, in
Aikido Kleidung, mit Stab und/oder Schwert
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2) Eine Vorführung auf der Hauptbühne (am Samstag??? und eine) am Sonntag (wann genau
erfahren wir noch): ca. eine halbe Stunde wo Jugendliche und Erwachsene zeigen, was sie
können.
3) Ein Stand an dem wir Frühlingsrollen (Shrimps/Vegetarisch/Huhn) aus der Friteuse mit Soße
anbieten. An Getränken gibt es Sake (Reiswein), Pflaumenwein (auch rot), 3 alkoholische und 3
antialkoholische Cocktails. Insgesamt also ein überschaubarer Arbeitsaufwand, wozu tagsüber 2
Erwachsene und 2 Kinder und abends 2 Erwachsene ausreichen. Mehr sind natürlich willkommen.
An unserem Stand wird es auch eine Infotafel mit Informationen in Wort und Bild zu Aikido
allgemein und zum Aikido Club und Info-Broschüren geben.
Arbeitsplan:
Damit wir den Personalaufwand frühzeitig planen können, bekommt jeder einen leeren Arbeitsplan,
in den man sich eintragen kann. Für Umzug und Vorführung bitte ich alle Mitglieder um rege
Teilnahme und den Eintrag auf dem Plan.
Für den Dienst am Stand sind alle, Mitglieder, Eltern und Freunde eingeladen, sich zu den
entsprechenden Zeiten/Schichten einzutragen.
Zum Plan noch folgende Bemerkungen:
 ganz wichtig ist die Angabe des vollständigen Namens und der Telefonnummer für Rückfragen
 falls jemand gemeinsam mit anderen eine Schicht arbeiten will, bitte auch einen gemeinsamen
Plan abgeben auch mit allen Namen und Telefonnummern
 die Zeiten für die Schichten sind vorläufig, da die genaue Festeröffunng noch nicht fest steht. Es
handelt sich dabei aber nur um ca. eine halbe Stunde.
 natürlich versuchen wir die Schichten wie gewünscht zu besetzen. Weil dies aber eventuell nicht
möglich ist, bitte an mehreren möglichen Schichten eintragen. Dazu bitte ganz oben die maximale
Anzahl der Schichten eintragen, die man eventuell arbeiten möchte, und bei den Schichten durch
eine entsprechende Nummerierung kennzeichnen, wann man am liebsten arbeitet (d.h. die
Nummer 1 ist die Lieblingsschicht, insgesamt würde man aber auch 2 Schichten arbeiten, etc.)
 bitte den ausgefüllten Plan so schnell wie möglich abgeben, bis spätestens 9.05.2010 (im
Training, oder an Thomas Au, Kirchplatz 10 in Knittlingen oder mich, siehe oben)!!!! Der
Abgabetermin ist wichtig, weil anschließend Pfingstferien sind und eine Woche später ist schon
das Straßenfest. Sobald alle Rückmeldungen eingegangen sind, wird ein vorläufiger Plan erstellt
und ausgeteilt, damit noch Zeit für Einwände und Änderungen bleibt!
 unten auf dem Plan ist Platz für Bemerkungen frei, falls gewünscht



Es ist nicht geplant, unseren Stand am Montag,14.06.2010 zu öffnen. Unser Schwerpunkt liegt
eindeutig auf Samstag und Sonntag. Nur wenn sich zusätzlich genügend Freiwllige für Montag
melden, überlegen wir uns eine Öffnung.

Auf- und Abbau:
Der Aufbau findet wahrscheinlich am Donnerstag, den 10.06.2010 ab 18:45 Uhr und der Abbau am
Dienstag, den 15.06.2008 ab 18:45 Uhr statt. Ich gehe davon aus, dass das Erwachsenentraining
ausfällt und statt dessen auf- bzw. abgebaut wird. Ich denke wir brauchen dafür jeweils 4-6
Erwachsene.
Hier sind speziell die Leute angesprochen, die vielleicht am Wochenende keine Zeit haben und dafür
hier einen Beitrag leisten können.
Einladung:
Alle Mitglieder, Eltern und Geschwister (auch die die keine Zeit haben bzw. anderweitig schon
schwer beschäftigt sind) sind natürlich trotzdem ganz herzlich eingeladen, uns beim Umzug oder den
Vorführungen zu zu sehen bzw. unseren Stand zu besuchen.
Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn Sie alle Verwandten, Freunde und Bekannten auf unseren
Stand aufmerksam machen und einladen uns zu besuchen, sich zu informieren und etwas zu essen
oder zu trinken.
Nicht zuletzt ist dies auch für viele Eltern die Gelegenheit, mehr über uns und Aikido zu erfahren und
mit uns ins Gespräch zu kommen.
Falls es irgendwelche Fragen gibt stehen Andreas Weindl 07043 - 959072 oder Thomas Au 07043 –
953349 gerne zur Verfügung.

Schöne Grüße
_____________________
(Andreas Weindl)

