
www.amicio-oberstimm.de

AmiciO-Newsletter    Juli 2013

Highspeed am Bikepark Pichl... 

...am Samstag, den 10.08.2013. Der bayernweit bekannte BMX -Fahrer Tom Muschler macht eine Stunde 
lang Race-Training mit den Kids. Wichtig für alle aktiven Biker: Schutzausrüstung nicht vergessen!  Als 
besonderen Gast bringt er seine Tochter Julia mit, die als eine der besten bayrischen BMX-Nachwuchs-
sportlerinnen bereits Weltmeisterschaftserfahrung in Birmingham sammeln konnte und auf dem Rad 
zeigt, was sie drauf hat. Beginn der Aktion ist um 16.30 Uhr, enden wird die Veranstaltung gegen 20 Uhr. 
Für heiße Musik, kühle Getränke und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Die Aktion findet nur bei schönem Wetter statt.

Jugendvertreter

Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung angesprochen wurde, sollte ein Jugendvertreter 
bestimmt werden, der sozusagen das „Sprachrohr“ der Jugendlichen zur Vorstandschaft ist und 
umgekehrt. Am 14.06.2013 war es dann so weit: Lukas Sauer wurde von den anwesenden Jugendlichen 
als 1. Jugendvertreter und Sebastian Braunmiller als 2. Jugendverteter ausgewählt. Die 
Vorstandschaft freut sich auf die Zusammenarbeit und hofft, so noch besser auf die Wünsche und 
Belange unserer jugendlichen Mitglieder eingehen zu können. Die Jugendvertreter können unter 
folgenden E-mail Adressen erreicht werden: Lukas Sauer lukassauer97@gmail.com;  Sebastian 
Braunmiller sebibraunmiller@onlinehome.de. Bitte gebt diese Info an eure Kinder weiter!

Das Kinderfest in Pichl...

... findet im Rahmen des Ferienpasses statt, an dem sich AmiciO unter anderem mit einer 
Edelsteinsuche am Spielplatz beim Feuerwehrhaus beteiligt. Termin ist der 03.08.2013 von 16.00 - 
18.00 Uhr. Alle weiteren Infos dazu findet ihr im Manchinger Ferienpass.

Barthelmarkt 2013

Auch heuer sind wir wieder beim Einzug der Vereine mit dabei. Dazu treffen wir uns wie gewohnt am 
Barthelmarktfreitag, den 23.08.2013 um 15.00 Uhr an der Kirche in Oberstimm. Wer mitgehen 
möchte, meldet sich bitte bis spätestens 17.08.2013 bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 oder per 
mail an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. Für jedes teilnehmende Kind in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten sponsert AmiciO wieder ein paar Fahrchips. Denkt bitte daran, eure 
Vereinsshirts anzuziehen! Wer keines hat meldet sich bitte bei Claudia Heidrich. Wir hoffen und freuen 
uns auf euer zahlreiches Erscheinen!

Das Geocaching wird aufgrund der Termindichte im Sommer auf den 21.09.2013 verschoben! Genaue 
Infos dazu gibt es im nächsten Newsletter.

Allgemeine Info:
AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keine Haftung 
bei Unfällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit beschränkter Teinehmerzahl bitte immer absagen 
falls ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.
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