
NMDC Wandertag 2021

Hallo Liebe Eltern, 

wir möchten alle Vereinskids von 6 bis 16 Jahre zu einem Wandertag am Samstag, 25. September einladen. 

Darüber hinaus laden wir auch alle Kids ein, die sich in 2020 zum DanceCamp angemeldet hatten, sowie 
weitere Nicht-Mitglieder. Falls also ein Freund/Freundin eures Kindes mitkommen möchte kann es sich 
ebenfalls anmelden. ( Bitte leitet in dem Fall auch dieses Infoschreiben weiter! ). 

Wir wandern von Neumagen-Dhron - über den Berg, am Neumagener Flugplatz / Hof Kron vorbei, bis zur 
Grillhütte Trittenheim. Am Ziel angekommen, wartet schon das ein oder andere Spiel, unsere Airtrack-Bahn 
(aufblasbare Hüpf/Trampolin-Bahn), Musik und Tanz auf die Kids, während unser DanceCamp-Küchenteam 
den Grill und das Essen vorbereitet. Nach einem schönen Nachmittag/Abend auf dem Gelände der 
Grillhütte können die Kids zwischen 19.30 – 20.00 Uhr abgeholt werden. 

Die Teilnehmerzahl ist bedingt durch die Corona Regeln auf 100 Personen, inkl. Betreuer begrenzt. 
Falls die Inzidenz über 50 bleibt sind wir auf 75 Personen begrenzt. 

Anmeldung zum Wandertag unter: 

www.numotion-dancecompany.de/wandertag-2021 

Infos:

Datum / Beginn:
Samstag, 25. September 2021  |  11.00 Uhr 

Treffpunkt: 
11.00 – 11.30 Uhr ( Wir gehen spätestens um 11.30 Uhr los ) 
Den genauen Treffpunkt ( im Umkreis Neumagen-Dhron ) geben wir 3 Tage vor der Wanderung per Mail an 
die E-Mail Adresse bekannt über die Ihr die Kids angemeldet habt. 
Hier folgen ggf. auch noch weitere Infos bzgl. geänderten Corona – Regeln.  

Abholung:
19.30 – 20.00 Uhr  |  Grillhütte Trittenheim 
Den folgenden „Plus-Code“ könnt Ihr in die Google-Maps Such einfügen. Dann bekommt Ihr den Standort 
der Grillhütte angezeigt und könnt Euch den Routenplan ansehen:  RWC7+97 Trittenheim 

Bitte habt Verständnis dafür das sich die Eltern aufgrund des Corona-Hygienekonzepts und der maximalen 
Teilnehmerzahl der Tagesfreizeit bei der Abholung der Kids nicht lange auf dem Platz der Grillhütte, bzw. 
unter den Teilnehmern aufhalten können. Über den Ablauf der Abholung informieren wir Euch ebenfalls in 
der E-Mail an alle Teilnehmer. 



Von den Kids zur Wanderung mitzubringen:
Unkostenbeitrag von 5 € für Mitglieder bzw. 10 € für Nichtmitglieder - Wird am Treffpunkt eingesammelt.  

Bitte gebt den Kids einen kleinen Rucksack mit einem Getränk für die Wanderung ( 5-8 Km ) mit. Ebenso 
festes Schuhwerk, passende Kleidung je nach Wetterlage – auch für die kühleren Abendstunden!

Unterwegs halten wir einen kleinen Snack für die Wander-Pause bereit.
( Getränk für die Wanderstrecke selbst mitbringen ). 

An der Grillhütte halten wir Getränke, Snacks und warmes vom Grill bereit. 

Falls euer Kind Medikamente nehmen muss, sind diese natürlich ebenfalls einzupacken. 
Bitte teilt uns in dem Fall bereits bei der Anmeldung im Online-Formular die Krankheit, Medikamenten-
Name und die Einnahme-Empfehlung/Uhrzeit usw. mit. So können wir bereits im Vorfeld eine Liste 
anlegen, um die Einnahme zu gewährleisten. 

Lebensmittel-Unverträglichkeiten sind bitte ebenfalls im Online-Formulars einzutragen damit wir uns 
dem entsprechend richten können. 

E-Mails prüfen ! :
Die Wanderung findet nur bei gutem Wetter ( ohne hohe Regenwarscheinlichkeit statt ). 

Bitte überprüft am Vorabend der Wanderung Euer E-Mail Postfach ! Sollten wir Aufgrund der Inzidenz 
oder des Wetters absagen müssen, geben wir dies spätestens am Vorabend bis 20.00 Uhr per E-Mail 
bekannt. 

Unser großes Betreuerteam und unsere Übungsleiter freuen sich riesig, einen schönen Tag mit den Kids 
zu verbringen. Dann hoffen wir mal auf gutes Wetter...

Viele Grüße, Fabian & Team 


