
Hurra, wir haben 

 

 

 

 

Ferienprogramm 
2021 

 

Dieses Jahr auch auf der homepage 

www.langerringen.de 

 

 

Wir wünschen Euch 

schöne Ferien! 



Grußwort des Ersten Bürgermeisters 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
bald sind sie da, die Sommerferien! Und bestimmt könnt Ihr es kaum noch erwarten, bis es soweit 
ist! 
 
Damit es Euch am Schluss in den Ferien nicht noch langweilig wird, haben wir uns bemüht, 
wenigstens ein kleines Ferienprogramm zu organisieren. Leider ist das Angebot recht überschaubar. 
Das hat bestimmt mit den immer noch geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu tun, die halt alles 
etwas komplizierter machen als sonst. Aber ein paar Angebote haben wir jedenfalls wieder parat. Ich 
hoffe, es ist für den einen oder anderen von euch was dabei! 
 
Allen, die Ihren Beitrag zum Ferienprogramm leisten, danke ich ganz herzlich für ihre Unterstützung! 
Ebenso danke ich Frau Reiß, die sich hier im Rathaus um alles kümmert! 
 
Und Euch, liebe Kinder und Jugendliche, wünsche ich eine schöne Ferienzeit, sommerliches Wetter 
und viel Spaß und Freude bei allem, was ihr so vorhabt! 
 
Euer 
 

 
 
Marcus Knoll, Bürgermeister 



Anmeldebedingungen 
 
 
Dieses Jahr gibt es wieder nur ein abgespecktes Ferienprogramm, das wir auch auf unserer 
homepage www.langerringen.de veröffentlichen. Dort findet Ihr auch noch Angebote der 
Firma plan los – Touren e. K. aus Untermeitingen. 
 
 

Bitte beachten: 
 
Die Anmeldungen für die angebotenen Kurse und Veranstaltungen nehmen die jeweiligen 
Veranstalter selbst entgegen. Nur die Anmeldungen fürs Singold-Rafting sind im Rathaus 
abzugeben oder per mail an reiss@langerringen.de zu schicken. 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Kinder anmelden und dann nicht zur 
Veranstaltung erscheinen. Dies ist unfair gegenüber denjenigen Kindern, die auf der 
Warteliste stehen, sowie gegenüber den Veranstaltern. Also bitte immer rechtzeitig 
absagen. Wer dies versäumt, muss damit rechnen, dass er trotzdem – je nach Veranstaltung 
– die Unkosten bezahlen muss. 
 
Für alle Teilnehmer besteht eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
 
Es muss den Anweisungen der Veranstalter bzw. Betreuer unbedingt Folge geleistet 
werden! Bitte die Hygiene- und Abstandsregeln beachten und einhalten! 
 
Die Organisatoren bedanken sich bei den Mitstreitern, die sich dieses Jahr, trotz der 
erschwerten Bedingungen, bereit erklärt haben, ein kleines Ferienprogramm auf die Beine 
zu stellen. 
 
 
 

Datenschutzgrundverordnung 
 
Die Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer homepage 
www.langerringen.de/datenschutz. 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner der Gemeinde: Ulrike Reiß, Tel. 08232/960315 

http://www.langerringen.de/
http://www.langerringen.de/datenschutz


; Am Sportplatz 1, 86853 Langerringen 

 

  

 

 

Pirate’s holes 
 

 
Die Fußballabteilung des SpVgg Langerringen e.V. lädt Euch 
herzlich ein zum Pirate’s holes (Fußball-Golf). 
 
Am Montag 02.08.2021 von 9 – 13 Uhr steht alles im Zeichen 
von Fussball. 
 
Wer also gerne Fußball spielt ist bei uns genau richtig. Ob 
Jungs oder Mädels, teilnehmen können alle von 6 - 14 Jahren. 
 
Pirate’s holes ist ein Parcours bei dem die Teilnehmer 
versuchen, den Ball mit dem Fuß in ein Loch oder ein Netz zu 
schießen. Ziel ist es – wie beim Minigolf – den Ball mit 
möglichst wenigen Schüssen im Ziel unterzubringen. Der 
Fußball-Golf-Parcours besteht aus insgesamt bis zu zwölf 
verschiedenen Stationen. Einen ersten Eindruck bekommt Ihr 
auch auf unserer Homepage: fussballpiraten.com/golf/ 
 
Vorkenntnisse braucht Ihr dazu keine. Unsere Trainer und 
Betreuer zeigen Euch gerne wie’s geht. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Anmelden könnt Ihr Euch unter  
admiral@fussballpiraten.de 
 
Bitte bringt Euch ein Getränk mit.  
 
Wir freuen uns auf Euer kommen. 

 

 
 



SINGOLD-RAFTING 
 

mit dem AC Langerringen und dem 

CSU-Ortsverband Langerringen-Schwabmühlhausen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSTAG, 07. AUGUST 2021 
 

Wer gut schwimmen kann und mindestens 8 Jahre alt ist, kann sich heuer wieder 

in die Singold stürzen!! Reifenschläuche stellen wir wie gewohnt zur Verfügung. 

Wer selbst einen entsprechenden Untersatz zur Verfügung hat: bitte unbedingt 

mitbringen! Und nach der Erfrischung in der Singold gibt’s Getränke und 

Grillwürstl! 

 

Bei unpassendem Wetter und/oder Hochwasser entfällt die Veranstaltung. 

 

Ansonsten treffen wir uns um 

14.00 Uhr am Spielplatz in Schwabmühlhausen. 

 

Gegen ca. 17.00 Uhr solltet ihr dort dann wieder abgeholt werden. 

 

PS: Bitte fürs Singold-Rafting unbedingt Badebekleidung, 

ein altes T-Shirt, Badeschuhe und Handtücher mitbringen!!!! 

 

Coronabedingt bitten wir darum, für die Fahrten im Anhänger auch an Eure 

MASKEN zu denken. 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 20 begrenzt!! 

 

Die Anmeldung erfolgt bei der Gemeinde Langerringen! 
  



Anmeldung „Singold-Rafting - Geschicklichkeitsturnier“ am 07.08.2021 

 

Vorname: _____________________________Nachname: _____________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Telefon-Nr./n.: ______________________________________________________________ 

Mit der Teilnahme meine/s/r/unsere/s/r Kind/es/er bin ich / sind wir einverstanden. Die 

telefonische Erreichbarkeit der Eltern / eines Elternteils während der gesamten Veranstaltung 

unter der oben angegebenen Telefonnummer ist gewährleistet. Es wird gestattet, mein/unser 

Kind anlässlich der Veranstaltung zu fotografieren und Bilder mit meinem/unserem Kind im 

Gemeindeblatt zu veröffentlichen. 
 

 

 

 

___________________________________ 

(Unterschrift/en des/r Erziehungsberechtigten) 



 

Wir drucken mit Milchtüten  

 

 

 

 

 

 

An diesem Nachmittag lernen wir den „Milchtütendruck“ ken-

nen und stellen viele schöne, bunte Kunstwerke her.  

Trage bitte alte Kleidung, da die Druckfarbe nicht auswaschbar 

ist.  

 

Wann:  Mittwoch, 11.08.2021, von 15.00 – ca. 17.00 Uhr 

Wo:  Familie Weyer, Dorfstraße 24, 86853 Gennach  

 (im Garten oder in der Garage)  

Alter: 7 – 12 Jahre 

Anmeldung: bei Karoline Weyer, Tel. 08249/7798786  

Bitte mitbringen:  Getränk, Mund-Nasen-Schutz, evtl. Brotzeit  

 

Ich freue mich schon auf einen bunten Nachmittag mit euch!   

Karoline Weyer 



Der Obst- und Gartenbauverein Langerringen lädt euch in die-

sem Jahr ein zu  

„Pizza kunterbunt“ 

In der „Lustigen Gemüseküche“ des Gartenbauvereins Langer-

ringen zeigen wir euch in diesem Jahr, wie man ganz einfach 

Pizza-Teig zubereitet und auf welche raffinierte Arten wir unse-

re Mini-Pizzen dann belegen können.  

 

 

Wann:   01.09.2021, 10.00 bis 13.00 Uhr 

Wo:    Gemeindezentrum Langerringen 

Anmeldung: Christiane Schöpf, Tel. 08232/904550 (ab 17 

Uhr) 

  oder E-Mail: christiane@gc-schoepf.de 

Da jedes Kind seine eigene Kreation herstellt, darf es diese na-

türlich auch probieren. Ihr dürft trotzdem ein paar Aufbewah-

rungsdosen mitbringen, damit ihr eure übrigen Mini-Pizzen mit 

nach Hause nehmen könnt.   



      

 

 

 

 

 

Ferienprogramm 2021 

 

 
Für die Kinder werden 4Stationen vorbereitet. Zielwerfen mit einer Angel, 

Kleintierkunde am Wassergraben, Fischbecken mit verschieden Fischarten 

und Pflanzen- und Naturkunde. 

Anschließend werden gemeinsam die Fische gefüttert. 

 

Für Verpflegung ist gesorgt! 

 

 

4.September 2021 

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Fischereiverein - Teichanlage 
 

 
Bitte die Teilnahme per Mail an alexandra.stuhler@mnet-mail.de               

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Kinder ab 8 Jahren begrenzt! 

Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln, bitte an den Mundschutz denken. 

Außerdem an Gummistiefel und Ersatzkleidung! 

                                               

 

Das Ferienteam des Fischereiverein 

Langerringen e.V.  

 

mailto:alexandra.stuhler@mnet-mail.de

