
Abschnitt bitte bis 01. Juni bei den 
Trainingsleitern abgeben. 

Infobrief  
 
 

Ökodorf 2017 
 Hallo liebe Hobbys, 
 
zum bereits 4. Mal bieten wir  den Hobby Abteilungen der 
Volleyballer vom TV Quierschied ein Erholungswochenende im 
Ökodorf am Losheimer Stausee an.  
Termin: Freitag, 14.7.2017 bis Sonntag, den 16.07.2017  
Anreise: Freitag, 17.00 Uhr, eigene Anreise mit PKW  
Abreise: Sonntag, bis 14.00 Uhr  
 
An den für Unterkunft und Verpflegung entstehenden Kosten muss sich jeder 
Teilnehmer mit 35,00 € beteiligen (ohne alkolh. Getränke). Natürlich sind auch eure 
Partner/innen aufs herzlichste eingeladen, ein paar Tage den Losheimer Stausee 
und sein Umland kennen zu lernen. Nach dem Einchecken werden wir am 
Freitagabend einen Grillabend veranstalten. Am Samstag ist nach einem 
ausgedehnten Frühstück eine Wanderung auf einem Premiumweg eingeplant, 
planschen im See oder faul auf der Haut liegen. Am Abend wird uns Lillo mit seinem 
Team mit einem tollen Buffet und Beilagen verwöhnen. Der Sonntag beginnt wieder 
mit einem super Frühstück. Bis um 11.00 Uhr ist die Abreise aus dem Ökodorf 
geplant. Ich hoffe wir haben euer Interesse geweckt und dürfen euch alle im Ökodorf 
begrüßen. 

Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Solltet ihr  an der Veranstaltung 
teilnehmen wollen, bitte ich Euch den unteren Abschnitt auszufüllen und den 
vorgenannten Betrag bis zum 01. Juni 2017 bei den zuständigen Betreuern oder 
Trainern abzugeben. 

Solltet Ihr noch Fragen zum Thema Ökodorf haben, wendet Euch einfach an die 
Trainingsleiter / innen oder Vorstandsmitglieder.  
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
 
3 Tage Ökodorf am Losheimer Stausee  
Unser/e Partner/innen nehmen an der Veranstaltung teil .  
 

___________________________________________________________________ 
Name      Vorname       
___________________________________________________________________ 
Name      Vorname       
 
Anschrift und Telefonnummer für Notfälle / Heimweh und Sonstiges 
Bitte unbedingt angeben;-)  
 
___________________________________ 
Name,   Vorname 
___________________________________ 
Wohnort /Straße 
___________________________________ 
Telefonnummer 

 


