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Floßbau und –fahrt auf der Donau

Baumeister gesucht! Am Samstag, den 08.06.2013 bekommen die Jugendlichen die Aufgabe, in Klein-
gruppen aus Holz, Schnüren und Auftriebskörpern seetüchtige Flöße zu bauen, mit denen sie auf der 
Donau fahren werden. Um diese Gruppenaufgabe zu meistern, bedarf es guter Zusammenarbeit sowohl 
in der Planungs- als auch in der Bauphase. Wenn jedes Team ein seetüchtiges Floß gebaut hat, stechen 
wir in See und fahren durch alle Ingolstädter Brücken, genießen eine tolle Aussicht auf die Sehens-
würdigkeiten vom Wasser aus und beenden die Tour nach etwa einstündiger Fahrt an den Pionier-
übungsplätzen. Dort müssen die Kinder auch abgeholt werden. Treffpunkt ist pünktlich um 13.00 Uhr 
an der Donaustaustufe in Ingolstadt (bei Eon). Geeignet ist die Aktion für Kids von 11-18 Jahren 
(bitte nicht jünger, da dies mit dem Veranstalter so besprochen ist!), der Eigenanteil beträgt pro Kind 
5,- €, den Rest übernimmt AmiciO. Die Gesamtdauer beträgt ca. 3-4 Stunden. Anmeldung bis spätes-
tens 25.05. bei Cornelia Beckmann an schriftführer@amicio-oberstimm.de oder per Telefon unter 
30067. Bitte bildet hier wieder Fahrgemeinschaften. Die Mindestteilnehmerzahl sind 10 Jugendliche 
(max. 20), bei weniger Teilnehmern muss die Aktion leider entfallen. Ganz Wichtig: Auch wenn die 
Kinder mit Schwimmwesten ausgestattet sind, muss jeder Teilnehmer schwimmen können!!!!

Vereinsausflug 2013!

Wie bereits angekündigt und in der 
Jahreshauptversammlung von euch abgestimmt, fahren wir 
heuer in den Skylinepark nach Bad Wörishofen. Wir treffen 
uns am Samstag, den 29.06.13 um 7.45 Uhr am 
Barthelmarktplatz (nähe Schule) und starten dann möglichst 
pünktlich um 8.00 Uhr. Die Rückfahrt ist für 18.00 Uhr 
geplant. Der Eintritt beträgt pro Person 16,50 € und ist bei 
Edith Davi, Am See 10 zu bezahlen. Kinder unter 1,10 m 
dürfen kostenlos in den Park. Die Kosten für den Bus 
übernimmt AmiciO. Die Anmeldung ist erst nach Bezahlung 
des Eintrittes gültig und ab sofort bei Edith Davi unter 
kassenwart@amicio-oberstimm.de oder Tel.: 324035 möglich. Minderjährige dürfen nur in Begleitung 
einer erwachsenen Aufsichtspersohn mitfahren. Wer schon mal schauen will, was im Park alles geboten 
ist, kann dies unter www.skylinepark.de tun.

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

Marktmeisterschaften
Am 20.05. veranstaltet der SV MAnching die 10. Marktmeisterschaft im Fussball, am 30.06. die 
MBB-SG Manching die Marktmeisterschaft im Volleyball. Am 14.09. findet die 2. Marktmeisterschaft 
im Tennis von der MBB-SG Tennis statt und vom 11.-16.11. die Marktmeisterschaft im Kegeln vom 
Kegelclub Zauner. Wer an einer dieser Veranstaltungen im Namen von AmiciO Teilnehmen möchte, 
meldet sich bitte bei Christian Winter unter Tel.: 2500.
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