
Ferien
programm
Markt Oberthulba
Sommer, Sonne, 
    Strand und Meer …
 
… für viele Familien  
kann dieser Wunsch  
nur für einige Tage  
oder gar nicht  
in Erfüllung gehen.  
In Zusammenarbeit 
mit Vereinen,  
Institutionen und  
privatpersonen  
entsteht Jahr für Jahr  
ein buntes programm  
aus den unterschiedlichsten 
Bereichen.

auch in diesem Jahr haben wir wieder für euch ein buntes programm 
zusammengestellt. 

Lasst euch überraschen!!! Wir alle freuen uns über eine zahlreiche  
Teilnahme bei den einzelnen angeboten.



Wir empfehlen euch auch die Seite  
der allianz Kissinger Bogen. 

Unter www.kissingerbogen.de 
werden die Ferienprogramme der mitgliedsgemeinden 

Burkardroth und Nüdlingen veröffentlicht.

Vielleicht habt ihr ja 
an der einen oder anderen Veranstaltung Interesse.



Dienstag, 2. August 2022 OberthulbA

Wir fahren in die trampolinhalle nach Fulda
Sport, Spaß und adrenalin auf 3000 qm mit 93 Trampolinen – Hier kannst 
du dich auspowern, deine Sprungtechnik perfektionieren und coole Sprünge 
üben. Stelle die Schwerkraft auf den Kopf und hebe mit deinen Freunden zu 
sportlichen Höhenflügen ab.

Veranstalter: pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V., 

gemeindejugendarbeit oberthulba: Ina pfeuffer

Treffpunkt: marktplatz oberthulba

Zeit: 11.45 – ca. 15.30 Uhr

alter: ab Schulkindalter

Teilnehmerzahl: max. 8 Kinder

ausrüstung: Bequeme Kleidung, Brotzeit und getränke 
 pers. medikamente/ allergiemittel

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 oder bei 
Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632

Das nachfolgende

Ferienprogramm
findet ihr auch unter

www.oberthulba.de



Mittwoch, 3. August 2022   bAD Kissingen

Walderlebnisse
Zusammen erkunden wir den Wald. Dabei spielen wir unterschiedliche 
Spiele, durchqueren ein Waldlabyrinth, erschaffen Kunstwerke mit den  
Farben, die uns die Natur stellt und wandern dabei in richtung Innenstadt 
Bad Kissingen. Dort genießen wir dann ein leckeres Eis und gönnen unseren 
Füßen eine Erholung im Wassertretbecken am Barfußparcour.

Veranstalter: pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V.,  
 gemeindejugendarbeit oberthulba: Ina pfeuffer

Treffpunkt: Start: Wald für die Seele  
 (unterhalb Wildpark Klaushof/ Ludwigsturm)  
 mitfahrgelegenheit ist möglich 
 Ende: Luitpoldpark (hinter dem Casino)

Zeit: 11.00 Uhr – ca. 16.30/17.00 Uhr

alter: ab Schulkindalter

Teilnehmerzahl: max. 12 Kinder

ausrüstung: Es ist eine outdoor-Veranstaltung.  
 Kleidet euch bitte wettergerecht  
 und denkt an einen Sonnenschutz.

ausrüstung: getränk & Brotzeit 
 Insekten-/Zeckenschutz 
 pers. medikamente/allergiemittel 
 Bequemes und festes Schuhwerk 
 Toilette erst in der Stadt vorhanden!

Bei starkem Regen oder Unwetter entfällt die Veranstaltung!

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 oder bei 
Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632



Donnerstag, 4. August 2022 OberthulbA

Abendwanderung zum biberbau
In der abendstimmung die Natur erleben und mit viel glück Biber und 
Fledermäuse beobachten.

Veranstalter: Erlebnisbauernhof Wagenbrenner,  
 Schlimpfhofer Str. 20, 97723 oberthulba

Treffpunkt: Erlebnisbauernhof Wagenbrenner

Zeit: 19.30 bis 21.00 Uhr

alter: Kinder & Eltern

Unkostenbeitrag: 5,- Euro

ausrüstung: Bitte auf feste Schuhe  
 und wettergerechte Bekleidung achten. 
 auch an gummistiefel oder Handtuch denken!

rückfragen: anja Wagenbrenner Tel. 0175 266 93 20

Bei starkem Regen oder Unwetter entfällt die Veranstaltung!

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 

 

samstag, 6. August 2022 FrAnKenbrunn 

spielespaß mit der Freiw. Feuerwehr
Lasst euch überraschen: Ein Nachmittag mit viel Spiel und Spaß wartet auf 
euch!
Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Frankenbrunn
Treffpunkt: Feuerwehrhaus Frankenbrunn
Zeit: 14.00 – 18.00 Uhr
alter: ab 6 Jahre
ausrüstung: Bei schönem Wetter bitte Badesachen mitbringen  
 oder anziehen, es sind auch Wasserspiele geplant.

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222



samstag, 6. August 2022 OberthulbA

Fun & Action bei der Feuerwehr Oberthulba
Bei Spielen und aktionen rund um das Thema Feuerwehr erwartet euch ein 
interessanter Nachmittag mit jeder menge Spaß.  

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr markt oberthulba

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus oberthulba

Zeit: 14.30 – 16.30 Uhr

alter: ab 6 Jahre

Teilnehmerzahl: max. 30 Kinder

ausrüstung: Kleidung, die schmutzig  
 oder auch nass werden darf  
 (ggf. Handtuch),  
 pers. medikamente/ 
 allergiemittel

anmeldung im rathaus  
bei Susanne Hämel –  
Tel. 09736 812222

samstag, 6. August 2022 WittershAusen

spielplatzfest
Wir laden euch alle mit euren Eltern, großeltern, Freunden, patentanten und 
-onkels …. ein, um bei unserem Spielplatzfest einen schönen Nachmittag 
zu verbringen und vielleicht könnt ihr ja auch schon mal das neue „piraten-
schiff“ entern und in Beschlag nehmen!

Veranstalter: obst- und gartenbauverein Wittershausen

Treffpunkt: Spielplatz Wittershausen

Zeit: ab 14.00 Uhr

Hinweis: Voraussichtlich mit Eröffnung des neuen Spielgerätes 
 „piratenschiff“ 
 mit Kaffee und Kuchen



Montag, 8. August 2022 – erlebnisbauernhof Wagenbrenner

Dinner auf der Wiese 
Wir kochen gemeinsam mit regionalen produkten ein leckeres mittagessen 
und gestalten Deko aus Naturmaterialien. aber nicht nur das: Ein richtiger 
profi aus der gastronomie deckt mit euch den Tisch, wie in einem Sterne-
restaurant, zeigt interessante Servietten-Falttechniken und erklärt wie man 
„richtig“ isst. Stil und Form am Tisch nennt sich das. So macht Essen noch 
mehr Spaß!

Veranstalter: allianz Kissinger Bogen 

Treffpunkt: Erlebnisbauernhof Wagenbrenner,  
 Schlimpfhofer Str. 20, oberthulba

Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr

alter: ab 6 Jahre

Teilnehmerzahl: max. 4 Kinder aus jeder allianzgemeinde

Unkostenbeitrag: 8,- Euro

ausrüstung: Schneidebrett, Schneidemesser, Schürze oder ähnliches

Hinweis:  allergien bitte melden!

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222

Mittwoch, 10. August 2022 OberthulbA

brunch mit dem bürgermeister
Junge menschen wollen und sollen mitreden und sich engagieren, wenn es 
um die geschicke unserer gemeinde geht. Lasst uns mit dem Bürgermeister 
und politischen Vertretern bei einem gemeinsamen Frühstück diskutieren, 
Ideen sammeln und projekte anstoßen!

Veranstalter: markt oberthulba 
 pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V.

Treffpunkt: marktscheune oberthulba

Zeit: 10 Uhr

alter: ab 10 Jahre

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 



Mittwoch, 10. August 2022 thulbA

batiken unter‘m Apfelbaum
Hast du Lust auf einen tollen und kreativen Nachmittag im Schatten eines apfel-
baumes? Wir batiken zusammen dein mitgebrachtes T-Shirt. 
Wir stellen verschiedene Farben zur Verfügung und werden uns dann gemeinsam 
an`s Werk machen.
Zur Erfrischung gibt es leckeren apfelsaft von unseren Streuobstwiesen.  
Veranstalter: Steffi Kirchner mit Familie
Treffpunkt: Brennerei Bürger, alte Fuldaer Str. 21, Thulba
Zeit: 14.00 – 17.30 Uhr
alter: ab 6 Jahre                 
Teilnehmerzahl:  max. 8 Kinder
Unkostenbeitrag: 5,- Euro
Was ihr braucht: gute Laune, weißes Tshirt 100% Baumwolle & bereits  
 gewaschen, Tüte zum mitheimnehmen,  
 falls das Tshirt noch feucht ist
anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 

sonntag, 14. August 2022  hetzlOs

Feuerwehr-Olympiade
Die Feuerwehr Hetzlos lädt zur Feuerwehr-olympiade ein. rund um das Feuer-
wehrhaus in Hetzlos kann man an verschiedenen Stationen gerätschaften der 
Feuerwehr kennenlernen und seine geschicklichkeit testen. Wer alle Stationen 
durchlaufen hat, erhält eine kleine Belohnung.

Zur Stärkung stehen getränke und Bratwürste bereit.  

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Hetzlos

Treffpunkt: Feuerwehrhaus Hetzlos

Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr

alter: 2 bis 10 Jahre (Kleinkinder bitte in Begleitung eines Erwachsenen)

Teilnehmerzahl: unbegrenzt

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 bis 07. 08. 2022



sonntag, 14. August 2022 WittershAusen

Feuerwehr-nachmittag
Die Feuerwehr Wittershausen lädt zum Spiele-Nachmittag  
rund um das Thema Feuerwehr ein.

Zur Stärkung stehen getränke und Bratwürste bereit.  

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Wittershausen

Treffpunkt: Feuerwehrhaus Wittershausen

Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr

alter: ab 6 Jahre

Teilnehmerzahl: unbegrenzt

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222  
bis zum 07. 08. 2022

Dienstag, 16. August 2022 OberthulbA

Oberthulba’s geheimer rätselweg
ausgerüstet mit einigen Informationen, rätsel und Fragen schicken wir euch 
los auf den Weg durch oberthulba. Hierbei sind aufgaben unterschiedlichster 
art zu lösen. Lasst euch überraschen!

Veranstalter: gesangverein Sängerlust oberthulba  
 musikverein oberthulba

Treffpunkt: an der Kirche in oberthulba

Zeit: ab 14 Uhr

alter: 6 bis 11 Jahre (1. bis 5. Klasse)

Teilnehmerzahl: max. 20 Kinder

ausrüstung: Es ist eine outdoor-Veranstaltung, kleidet euch bitte  
 wettergerecht und denkt an einen Sonnenschutz.  
 Bequemes Schuhwerk und etwas zu trinken

Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung!
anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222    



Donnerstag, 18. August 2022 OberthulbA

bauernhof-erlebnistag
Kühe füttern, Hühner streicheln und vieles mehr… Bei unserem Bauernhof-
Erlebnistag erfahrt ihr viel Interessantes über die Landwirtschaft. Ihr habt die 
möglichkeit, Zeit mit den Tieren zu verbringen und auf einem großen Traktor 
zu sitzen. außerdem wartet ein buntes programm mit Spielen, Spaß und Kre-
ativität mit allem, was die Natur für uns bereithält, auf euch.
Veranstalter: Erlebnisbauernhof Wagenbrenner 
 Schlimpfhofer Str. 20, 97723 oberthulba
Treffpunkt: Erlebnisbauernhof Wagenbrenner
Zeit: 10.00 bis 13.00 Uhr
alter: ab 6 Jahre
Teilnehmerzahl: max. 24 Kinder
Unkostenbeitrag: 10 Euro pro Kind
ausrüstung: Feste Schuhe und wettergerechte Bekleidung
anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 

Freitag, 19. August 2022 OberthulbA

spiel und spaß mit bunten t-shirts!
Hallo Kids, wenn ihr Lust auf einen abwechslungsreichen Nachmittag habt und 
eure hellen Shirts mit dem ein oder anderen kleinen Flecken wieder aufpim-
pen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Zu unserem programm gehören 
das gemeinsame Batiken und Bemalen eurer Kleider, Spiele und gute Laune.  
Da wir getränke und eine kleine Stärkung anbieten wollen, gebt bitte Bescheid 
ob diesbezüglich auf allergien oder ähnliches zu achten ist.
Veranstalter: pfarrgemeinde oberthulba
Treffpunkt: marktscheune oberthulba
Zeit: 14.30 bis ca. 17.30 Uhr
Teilnehmerzahl: max. 16 Kinder
ausrüstung: Bitte 1 bis 2 helle einfarbige T-Shirts zum Bemalen oder 
Batiken mitbringen. Bitte alte Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf.
anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 



samstag, 20. August 2022 OberthulbA

bunter  
nachmittag  
beim brK
Dieses Jahr haben wir ein 
buntes und schönes pro-
gramm für euch zusammen-
gestellt aus Spiel, Basteln 
und Lernen keine Sorge, es 
ist nicht wie in der Schule! 

Du bist bestimmt schon mal hingefallen oder hast dich verletzt oder hast 
gesehen, wie es deinem Freund/deiner Freundin passiert ist. Wir wollen dir 
zeigen, wie du eine Wunde versorgen kannst und wollen lernen, wie man 
einen Notruf absetzt. Natürlich bekommst du noch ein paar Tipps und Tricks 
zur Ersten Hilfe mit dazu. Es ist auch gar nicht schwer.

Beim Basteln hast du die möglichkeit eine Tasse und einen Teller selbst zu 
bemalen. mit so einem tollen geschirr klappt der Start in den Tag (nach den 
Ferien wieder in den Schulalltag) gleich viel besser und mit richtig viel guter 
Laune.

Natürlich haben wir auch wieder ein paar Spieleideen für dich zurechtge-
legt. Und wenn es heiß ist, wird es zum abschluss wieder unsere legendäre  
Wasserbombenschlacht geben (wer Lust hat – das ist natürlich kein muss!)

Veranstalter: rotes Kreuz,  
 ortsgruppe oberthulba

Treffpunkt: rot-Kreuz-Heim  
 (links hinter der Kirche)

Zeit: 15.00 bis 17.00 Uhr

alter: 6 bis 12 Jahre

Teilnehmerzahl: max. 20 Kinder

Unkostenbeitrag: 3 Euro pro Kind

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222  



Montag, 22. August 2022  OberthulbA

Das besondere Fußballerlebnis
Schon mal Bubble-Fußball gespielt? Nein? Na dann wird’s Zeit! Wir spielen 
mehrere unterschiedliche Spiele alles rund um den Fußball. Dafür musst du 
kein profi sein, denn es ist für jeden etwas dabei!

Veranstalter: pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V.,  
 gemeindejugendarbeit oberthulba: Ina pfeuffer

Treffpunkt: unterer Fußballplatz des TSV oberthulba

Zeit: 14.30 - ca. 16.30/17.00 Uhr

alter: ab der 4. Klasse  
 (Körpergröße  
 bestenfalls 130 cm)

Teilnehmerzahl: 10 bis 12 Kinder

ausrüstung: Es ist eine  
 outdoor- 
 Veranstaltung,   
 kleidet euch bitte 
 wettergerecht  
 und denkt an einen  
 Sonnenschutz. 
 getränke und Brotzeit 
 pers. medikamente/ 
 allergiemittel 
 Bequemes und  
 festes Schuhwerk 
 mund- und Nasenbedeckung

 
anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel –  
Tel. 09736 812222  
oder bei Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632



Dienstag, 23. August 2022  bAD Kissingen

Walderlebnisse
Zusammen erkunden wir den Wald. Dabei 
spielen wir unterschiedliche Spiele, durch-
queren ein Waldlabyrinth, erschaffen Kunst-
werke mit den Farben, die uns die Natur 
stellt und wandern dabei in richtung In-
nenstadt Bad Kissingen. Dort genießen wir 
dann ein leckeres Eis und gönnen unseren 
Füßen eine Erholung im Wassertretbecken 
am Barfußparcour.

Veranstalter: pro Jugend im Landkreis  
 Bad Kissingen e. V.,  
 gemeindejugendarbeit  
 oberthulba: Ina pfeuffer

Treffpunkt: Start: Wald für die Seele (unterhalb Wildpark Klaushof/
Ludwigsturm)  mitfahrgelegenheit ist möglich

 Ende: Luitpoldpark (hinter dem Casino)

Zeit: 11.00 Uhr – ca. 16.30/17.00 Uhr

alter: ab Schulkindalter

Teilnehmerzahl: max. 12 Kinder

ausrüstung: Es ist eine outdoor-Veranstaltung.  
 Kleidet euch bitte wettergerecht  
 und denkt an einen Sonnenschutz.

außerdem benötigen wir: 
 getränk & Brotzeit 
 Insekten-/Zeckenschutz 
 pers. medikamente/allergiemittel 
 Bequemes und festes Schuhwerk 
 Toilette erst in der Stadt vorhanden!

Bei starkem Regen oder Unwetter entfällt die Veranstaltung!
anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222  
oder bei Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632



Freitag, 26. August 2022  OberthulbA

Wir fahren in die trampolinhalle  
nach Fulda
Sport, Spaß und adrenalin auf 3000 qm mit 93 Trampolinen – Hier kannst 
du dich auspowern, deine Sprungtechnik perfektionieren und coole Sprün-
ge üben. Stelle die Schwerkraft auf den Kopf und hebe mit deinen Freunden 
zu sportlichen Höhenflügen ab.

Veranstalter: pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V.,  
 gemeindejugendarbeit oberthulba: Ina pfeuffer

Treffpunkt: marktplatz oberthulba

Zeit: 11.45 – ca. 15.30 Uhr

alter: ab Schulkindalter

Teilnehmerzahl: max. 8 Kinder

ausrüstung: Bequeme Kleidung, Brotzeit und getränke 
 pers. medikamente/ allergiemittel

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222  
oder bei Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632



Donnerstag, 1. september 2022  OberthulbA

Funkhaustour
Wir besuchen die beiden regionalsender primaton und Hashtag+. 

Wer arbeitet denn dort alles, wie wird radio gemacht? Wir schauen mal ge-
nauer hin und lernen auch die moderatoren kennen. Zudem dürft ihr auch 
mal selber ans mikrofon – wenn ihr möchtet.

Veranstalter: pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V.,  
 gemeindejugendarbeit oberthulba: Ina pfeuffer

Treffpunkt: marktplatz oberthulba

Zeit: 11.00 – ca. 15.30/16.00 Uhr

alter: ab Schulkindalter

Teilnehmerzahl: max. 8 bis 12 Kinder

ausrüstung: alltagsmaske, Brotzeit und getränke,  
 pers. medikamente/ allergiemittel

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222  
oder bei Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632

Bildrechte:

mit der anmeldung erklärt sich der Teilnehmer bzw. die Erziehungs-
berechtigten ausdrücklich damit einverstanden, dass während des 
Ferienprogramms aufgenommene Fotos und Videos für die Öffent-
lichkeitsarbeit des marktes oberthulba bzw. der Ver-eine, sowohl als 
print- als auch als elektronische medien in allen Nutzformen,  
verwendet werden dürfen. Das Einverständnis kann jederzeit  
schriftlich (elektronische Form ausgeschlossen) gegenüber dem markt 
oberthulba widerrufen werden.



samstag, 3. september 2022  WittershAusen

Ferienprogramm  
Obst- und gartenbauverein Wittershausen
Bei schönem Wetter bieten wir euch einen vergnüglichen Nachmittag in der 
Natur rund um die Natur. Es wird mit Sicherheit lustig, interessant und alles 
andere als langweilig.

Bei schlechtem Wetter ge-
hen wir einfach in die alte 
Schule und werden euch mit 
einem Bastelprogramm den 
Nachmittag gestalten.

Veranstalter: obst- und  
 gartenbauverein  
 Wittershausen

Treffpunkt: alte Schule Wittershausen

Zeit: 14.00 – ca. 17.30 Uhr

alter: ab 6 Jahre

Teilnehmerzahl: max. 20 Kinder

ausrüstung: gute Laune, Kleidung, die schmutzig werden darf 
 und für die Qutdoor-Veranstaltung festes Schuhwerk, 
 ggf. Sonnenschutz,  
 pers. medikamente/ allergiemittel

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222 oder bei 
Ina pfeuffer – mobil 0170/4805632



Dienstag, 6. september 2022  OberthulbA

basteln mit heu
Der Duft von frischem Heu…… lasst uns dieses tolle material unserer 
Wiese verwenden und Tiere der Wiese daraus basteln. ob Biene, Libelle, 
Schmetterling oder Schnecke – alles ist möglich. 

Neben dem Basteln mit Heu wollen wir auch noch ein Insektenhotel mit 
Naturmaterialien bestücken, um die artenvielfalt unserer Wiese zu erhalten. 

Veranstalter: Verein für gartenbau und Landespflege oberthulba e. V.

Treffpunkt: Telekomgebäude oberthulba (am Friedhof, gegenüber 
dem Spielplatz)

Zeit: 14.00 - ca. 16.30 Uhr

Teilnehmerzahl: max. 20 Kinder

ausrüstung: Es ist eine outdoor-Veranstaltung, kleidet euch bitte  
 wettergerecht und denkt an einen Sonnenschutz.  
 pers. medikamente/allergiemittel

anmeldung im rathaus bei Susanne Hämel – Tel. 09736 812222  

liebe eltern und Kinder!
Bitte beachten: 
Durch das Erscheinen zu den jeweiligen Ferienprogramm-Veranstaltungen 
wird das für die Veranstaltung geltende Hygienekonzept anerkannt und 
eingehalten. personen, die sich nicht an die regeln halten, können von den 
Verantwortlichen für die jeweilige Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Bei minderjährigen erklärt sich der Erziehungsberechtigte ferner damit 
einverstanden,   
dass die Daten wie Name, adresse, Telefon des Teilnehmers dokumentiert 
werden und für 4 Wochen verschlossen aufbewahrt werden. Nach dieser Frist 
werden die Daten vernichtet.
Verantwortlich für die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen ist der 
jeweils genannte Veranstalter. Den anweisungen der Veranstalter/Betreuer ist 
Folge zu leisten. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich.



Freitag, 9. september 2022 OberthulbA

Vereins-Kirmes
auch in diesem Jahr veranstalten die Vereine  
aus oberthulba wieder gemeinsam eine 
große Kirmes auf dem parkplatz  
der mehrzweckhalle. 

Von Dosenwerfen über Fußball-Billard  
bis hin zu Hau-den-Lukas ist wieder einiges geboten.  
Natürlich dürfen auch ein paar kleine Kirmes-Naschereien nicht fehlen. 

Veranstalter: Vereine aus oberthulba

Treffpunkt: parkplatz an der mehrzweckhalle

Zeit: 14.30 – 17.00 Uhr

alter: ab 6 Jahre

Teilnehmerzahl: max. 25 Kinder

ausrüstung:           Es ist eine            outdoor-Veranstaltung,  
      kleidet euch                      bitte wettergerecht  
                                                und denkt an einen  
    Sonnenschutz. 
                                              pers. medikamente/ 
  allergiemittel 

anmeldung im rathaus  
bei Susanne Hämel –  
Tel. 09736 812222 



jeden Montag ab 18.00 uhr OberthulbA

Prüfung für das Deutsche sportabzeichen
Für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene ohne altersbeschränkungen gibt es 
dabei viel Spaß und Freude. Wünschenswert wären auch Eltern mit Kinder, 
denn es ist für jeden erreichbar. Das Sportabzeichen kann in unterschiedli-
chen Leistungsklassen (gold/Silber/Bronze) erworben werden. Es überprüft 
die individuelle Fitness anhand der vier motorischen grundfähigkeiten aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination mit Übungen aus dem Bereich 
Leichtathletik, radfahren, Schwimmen und geräteturnen. Die Übungen aus 
den Bereichen können entsprechend der Vorgaben des DoBS individuell  
zusammengestellt werden. Die Teilnahme ist für alle kostenfrei. 

Die Kosten werden durch den TSV oberthulba e. V. übernommen. 

Für die Teilnehmer besteht keine Notwendigkeit der mitgliedschaft.

Die anleitung und abnahme erfolgen durch Heike und Werner Fischer. 

Für anmeldungen und rückfragen stehen sie unter Telefon 09736 4780  
zur Verfügung.

Veranstalter: TSV oberthulba e. V.

Treffpunkt: Herbert-Neder-Sportpark oberthulba

Zeit: ab 18.00 Uhr

alter: ab 6 Jahre (auch Erwachsene und Familien)

Hinweis: 
Bitte Sportkleidung und  
Turnschuhe anziehen!  
getränke mitbringen!

anmeldung  und Terminabsprache  
bei Heike und Werner Fischer  
unter Tel. 09736 4780



Datenschutz:
Der markt oberthulba nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und 
hält sich strikt an die regeln der Datenschutzgesetze. Nähere Informationen zum 
Datenschutz unter: www.oberthulba.de/informationen/datenschutz.

Zur Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten:

Die Erhebung personenbezogener Daten, also Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen person 
(bspw. Name, adresse, Telefonnummer), erfolgt nur in dem Umfang, in welchem Sie 
uns diese Daten zur Verfügung stellen. Die Nutzung dieser Daten erfolgt lediglich zur 
abwicklung der Ferienmaßnahmen oder Beantwortung Ihrer anfragen. Die Kontakt-
daten werden lediglich an die Veranstalter in Form einer Teilnehmerliste weiterge- 
leitet. Selbstverständlich werden in diesen Fällen die Vorgaben der DSgVo einge-
halten und ausschließlich die zur Erfüllung des Ferienprogramms erforderlichen  
Daten weitergegeben. 

Soweit Sie der weiteren Nutzung Ihrer Daten nicht ausdrücklich zugestimmt  
haben, werden diese, nachdem das Ferienprogramm vollständig abgewickelt ist, 
nicht weiterverwendet und nach spätestens 6 monaten gelöscht. 

Für Fragen zum Thema Datenschutz steht Ihnen die Datenschutzbeauftragte des 
marktes oberthulba Tel. 09736 8122-11 gerne zur Verfügung.


