
Einladung zum 

Familientag 

Hallo liebe Eltern, 
 

Erstmalig wollen wir beim VfR Bockenheim einen Familientag 
veranstalten. Dieser Tag soll dazu dienen das Sie ihren Verein, die 
Trainer und Funktionsverantwortlichen kennen lernen bzw. 
besser kennen lernen und wenn Sie Fragen haben, diese auch 
beantwortet bekommen. Im Rahmen dieses Famileintages, welcher 
offiziell ab 10:00 Uhr morgens beginnen soll mit einigen Spielen 
einzelner Jugendmannschaften, wollen wir als Verein einen 
Flohmarkt veranstalten wo Elternteile, Familienangehörige, 
Freunde und Verwandte teilnehmen können und ihre Sachen 
verkaufen können. Die Anmeldung hierfür ist im Anhang und 
sollte ausgefüllt an uns zurück gegeben werden. Im Rahmen des 
Familientages wird gegrillt, es gibt Kaffee, Kuchen, Salate und 
Getränke.  Der Flohmarkt ist geplant bis 15:00 Uhr, hierzu wird 
dann in Bockenheim auch die Werbetrommel gerührt, danach, 
wenn sich alles beruhigt hat und auch die Fußballspiele zu Ende 
sind,  beginnt das eigentliche Beisammensein für den VfR, 
Mitglieder und Elternteile. Wir würden uns über eine Rege 
Resonanz freuen, hoffen auf zahlreiches Erscheinen und auch die 
Nutzung des Flohmarktes.  

 

Ihr Vorstand  

und 

Jugendabteilung 



AnmeldEFormular 

Flohmarkt 

Bedingungen für einen Stand auf dem Flohmarkt des VfR Bockenheim: 

 

Gebühr für einen Stand sind 5,00 € und eine selbstgemachten Kuchen, oder 

selbstgemachten Salatspende.  

Verkauft werden darf alles was auf Flohmärkten angeboten werden darf. Die 

Anmeldung kann entweder im Vereinshaus des VfR Bockenheim abgegeben werden, 
oder an die E-Mail flohmarkt@vfr1955.de gemailt werden. Die Anmeldung ist 

verbindlich, da hierfür der Platz eingeplant wird. Tische können gestellt werden, es 
ist jedoch ratsam eventuell seinen eigenen Tisch mitzubringen für das 
Warenangebot, da die verfügbaren Tische auf der Sportanlage begrenzt sind. Für 

weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Monika Mayer Abends ab 19:30 Uhr unter der 

Telefonnummer 0178-8602676, oder unter m.mayer@vfr1955.de zur Verfügung. 

Der Aufbau für den Flohmarkt erfolgt morgens ab 08:30 Uhr und beginnt offiziell ab 

10:00 Uhr. Ende ist um 15:00 Uhr 

 

 

 

Name:        

 

Vorname:       

 

Telefonnummer:      

 

E-Mail:       

 

 

 


