
OG Tönisvorst e.V 

Eislaufen in Grefrath 
 Die Jugend der DLRG lädt wieder zum 
Eislaufen in Grefrath ein! Ihr seit zwischen 8 
und 20 Jahren alt und habt am 26. Januar 
2019 noch nichts vor? Dann seit um 10 Uhr 
am Eissportzentrum in Grefrath, wo ihr um 

14 Uhr von euren Eltern auch wieder abgeholt werden könnt. 
Die kosten belaufen sich auf 5€ pro Kind, dafür gibt es 

den Eintritt und eine Portion Pommes. Zudem wird 
von uns warmer Kakao gemacht. Ihr solltet einen Helm und 

Handschuhe dabei haben, wenn ihr habt nehmt bitte auch eure 
eigenen Schlittschuhe mit und seit warm genug angezogen! 

Anmeldeschluss ist der 21. Januar 2019. Barzahlungen sind am 
Veranstaltungstag bei Vivien Aldenkirchs abzugeben. Nach 
Anmeldeschluss kann das Geld nicht mehr zurück erstattet 

werden. Wir freuen uns auf euch! 
 

Bei Fragen meldet euch hier: 

vivien.aldenkirchs@toenisvorst.dlrg-jugend.de 

 

Anmeldung – Eislaufen 2019 
 

Auch unsere Ortsgruppe springt Schritt für Schritt auf den Zug der Digitalisierung 
auf. Um die Datenverarbeitung und Zahlungsabwicklung zukünftig für Euch und 

für uns zu vereinfachen, wickeln wir unsere Anmeldungen online ab. 
Dafür könnt Ihr unser Online-Formular, welches wir auf unserer Internetseite 
zur Verfügung stellen, nutzen. Folgt dazu ganz einfach diesen fünf Schritten: 

 
1. Um zu unserem Online-Formular zu gelangen, rufe zunächst folgende 

Internetseite auf: www.toenisvorst.dlrg.de/jugend. 
2. Dort wählst Du die Veranstaltung aus, an welcher Du teilnehmen willst. 

3. Fülle nun alle notwendigen Felder aus. Falls wir über etwas Bescheid wissen 
sollen (Schlittschuhe ja/nein, Medikamenteneinnahme 

etc.), dann teile uns dies bitte über das Feld „Bemerkung“ mit. Dann 
schickst Du das Formular ab. 

4. Als nächstes erhältst Du eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Sobald wir 
Dein Formular bearbeitet haben, schicken wir Dir eine Anmeldebestätigung, 

in welcher der Teilnehmerbeitrag, unser Bankkonto und die Zahlungsfrist 
stehen. Einfach und unkompliziert per SEPA-Überweisung bezahlen. 

5. Fertig! Wir hoffen Du hast viel Spaß mit uns und freuen uns, wenn Du auch 
an anderen spannenden Veranstaltungen der Jugend teilnimmst! 
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