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Alle weileren lnfos und vicle weitere Terrnine unssrer Fussbollxhule,
die genouen Ablllule bei den (omps und lnfos zu sllen weiteren Angeboten der
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§t. Pouli Rohcuken findest Du

quf unserer !1lebsite!
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Pouli von l9tr0 e.V.

F( §t. Psuli Rohquken
llarold-§tender-Plotz I
20359 }lomburg
robouken.fcstpouli.rom
www.{qrebook.com/stpoulirobouken

ww.insln grom.tom/ftstpouliro
Tel.: 040-31

bs uken

i8 74-306

{Mo. l0-12 Uhr, Mi. 14-,l6 Uhr, Fr. l0-.l2 Uhr}
l-Moil: rubouken@ftstpouli.com
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VORl{AME:

t.|A(l"It,lAMI:

I}A§ §ßWAMTT DrcH N' MEW

§TRA§§i, HAUSl'lR.:

-Troining in olters- und leistungsgereehlen §ruppen von l? bis l4

PLZ:

Kindern

ORT:

MOB!ITELEFON:

-täglirhe [inheiie n vsn 9.30 bis 16.00 Llhr

TEIIF{}i|:

i.MAil_:

nlle Müdrhen und Junqs zwischen 6 und i3 Johren (bei
unseren Powerromps bis [6 Johren]
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mit 6etrönken und zus§lzlirh ein wcrmes

tffiP-BAtL\/ol\lDInBYSTAR

fl#ilät##;y_-rrrr§0rsung
- Deine persönliche F( 5t. Pouli Robouken-Fußbolkomnousrüstunq
besleh'end ous Trikot mil Wunschnummer und -nome, Hose und'

Slulzen sowie einem Rubouken-Turnheuiel urtd einer'Trinkflosche

{30,-€}
{15,"€}

Rü(ffiRilTssfiuTZ {t5,"€}

RABAUI(EI{"CAP

{r5,-€}

RABAUl(T}l"BU(H {r2,-€}
RABAUl(EN-HijRBUIl.|

{19,.€}

(zurfinonziellen Ahsicherung im l(runkheitsfoli)

lliermil akzepliero ich die Teilnohmebedirgungen (einzusehen unter robouken.lrstpouli.com)
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Zohlung des Teilnahmebetroges per üherweisung
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