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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
...hier ist es, das erste Malbuch des
Nordhorner Sportvereins Sparta 09. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausmalen der
verschiedenen Bilder zum Thema „Fußball“ und hoffen, 
dass dieses Malbuch in der aktuellen Corona-Krise
etwas Abwechslung in euer Kinderzimmer bringt.

Unser Hobby, das Fußballspiel, kann es nicht ersetzen und so 
wünschen wir uns allen möglichst schnell wieder mit unseren 
Mitspielern/innen auf dem grünen Rasen am Jahnplatz zu 
stehen und das „Runde ins Eckige“ zu befördern.

Bis dahin möchte Sparta 09 euch zu einem Malwettbewerb 
auffordern, den Ihr auf der letzten Seite dieses Malbuches 
findet und bei dem es sogar etwas zu gewinnen gibt.
Mitmachen lohnt sich.

Bleibt gesund!
Für den Vorstand
Dennis Kley

Fachwart für Jugend & Soziales
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Malwettbewerb „Sparta-Fußballbild“

Auf der nächsten Seite ist viel Platz für Euer tolles „Sparta-Fußballbild“.
Seit kreativ und malt ein schönes buntes Bild.

Wenn Ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt schickt Ihr Euer Bild bis zum 15. Mai
...per E-Mail an: info@sparta09.de
...oder per Post an: Sparta 09, Querstraße 7, 48527 Nordhorn
und vergesst bitte nicht Eure Kontaktdaten anzugeben. 

Zu gewinnen gibt es einen 10,- €, einen 20,- € und
einen 30,- € Nordhorn-Gutschein für die drei tollsten Bilder. 

Mit dem Malwettbewerb möchten wir unter anderem den älteren Menschen in den Seniorenzentren in unserem 
Stadtteil Bookholt eine kleine Freude bereiten, die gerade in der Corona-Krise sehr einsam sind. Mit der Teilnah-
me gebt ihr euer Einverständnis, dass eure Bilder an die Seniorenzentren weitergegeben werden. 

Bitte beachtet weitere Teilnahmebedingungen:
- jedes Kind im Alter bis 13 Jahre darf mitmachen
- die Eltern müssen einverstanden sein
- das Motto lautet „Sparta-Fußballbild“
- die tollsten Bilder werden veröffentlicht (Vereinszeitung, soziale Netzwerke, Seniorenzentren)
- die uns mitgeteilten personenbezogenen Kontaktdaten werden lediglich für das Gewinnspiel
 verwendet und nach der Festlegung der Gewinner wieder gelöscht.
- der Rechtsweg ist ausgeschlossen




	Malbuch_pg01
	Malbuch_pg02
	Malbuch_pg03
	Malbuch_pg04
	Malbuch_pg05
	Malbuch_pg06
	Malbuch_pg07
	Malbuch_pg08
	Malbuch_pg09
	Malbuch_pg10
	Malbuch_pg11
	Malbuch_pg12

