
Rennecy  !  die  fantastische  Geschichte  einer
internationalen Freundschaft geht weiter.

6. Internationaler Jugend-Austausch Renningen-Mennecy  25.10.2019– 29.10.2019
Basketball-Camp (Anmedleschluss 14. Juli 2019).

Liebe Eltern,
Liebe Basketballer(innen),

dank der engen und engagierten Zusammenarbeit zwischen Frankreich (Patrick) und Deutschland 
(Elly) werden wir am  25.10.2019 unsere 6. internationale sportliche Basketball Jugend Begegnung
zwischen dem TSV Malmsheim und dem CSMBB Mennecy (französische Partnerstadt von 
Renningen) feiern.

Der Austausch (nach Mennecy) findet bei Möglichkeit alle 2 Jahre in den Herbstferien statt 
(nächste geplante Fahrt nach Mennecy:  Herbstferien 2020), dazwischen, dieses Jahr, der 
Gegenbesuch aus Mennecy hier in Renningen.

Es wird täglich von 9.30-12.00 und 14.00-18.00 gemeinsam trainiert und gespielt. Die 
Unterbringung findet in den Gastfamilien in Renningen (und Umgebung) statt, meist bei ± 
gleichaltrigen Basketballern. Die Verköstigung im Regelfall auch. (Ausnahmen bei Ausflügen, 
dieses Jahr planen wir am Samstag Abend mit der VVS zum Fernsehturm zu fahren (Eltern und 
Geschwistern können uns auf eigene Kosten selbstverständlich begleiten, Anregungen nehme ich 
gerne entgegen, die Organisation vergebe ich hier gerne und freue mich auf Eure Unterstützung).  

In den Vergangen Jahren haben wir erfahren und gelernt, dass die Sprache keine Hürde ist und 
die Jugendlichen es schaffen, auf Deutsch, Französisch, Englisch sowie mit Händen oder Füßen 
zu kommunizieren. Es erwartet auch keiner eine Unterbringung in einer Luxussuite. Wir sind 
Sportler, können uns ein Zimmer teilen und schlafen auch auf einer Matratze oder im Wohnzimmer
auf der Couch. Wobei wir z.B. die Couch übernehmen und unseren Gästen die Betten lassen.
Es wäre schön, wenn auch sie dieses Jahr als Gastfamilie mitwirken würden, und somit eine 
starke Bindung zwischen Ihrer Tochter/Sohn und den Spieler/innen aus Mennecy ermöglichen. 
Wer im Notfall auch 2 Kinder aufnehmen könnte, darf mir dies gerne zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt geben, da wir in der Vergangenheit auch schon kurzfristig mit Notfällen und Engpässe 
konfrontiert wurden.

Die Gesamtkosten für das Camp/den Austausch liegen bei € 20.- und decken u. a. die Mahlzeiten 
(Snack + Getränke) für die 3 Mittagspausen, welche in der Halle verbracht werden. Wir freuen uns 
auf Helfende Hände (Eltern, größere Geschwister, …) für’s Brötchen schmieren, Pizza abholen…..
Für einen eventuellen Ausflug kommen keine zusätzliche Kosten für die angemeldeten Austausch-
Teilnehmer zu, wer unterwegs was essen will soll jedoch ein bisschen Taschengeld mitbringen).

Anmeldeschluss ist der 14. Juli 2019. Die Anmeldung wird automatisch durch den Eingang der 
€ 20.- registriert. Sollten sich zu viele anmelden entscheidet das Losverfahren. 
Eine Anmeldung ist auch direkt nach dem Infoabend möglich. Dieser findet am Montag den 8.



Juli um 19.30 bei ELLYS Café & Bistro in der Bahnhofstrasse 3/1 in Renningen statt.
Bitte geben sie bei der Überweisung unbedingt wie folgt im Betreff an: Namen, Vornamen sowie 
das Geburtsdatum und die  Mannschaft (z.B U14, U16, ..) Ihrer Tochter/Ihres Sohnes und 
überweisen Sie den Betrag an Elisabeth Marschall – IBAN DE 15 60050101 7412065636. (BW 
Bank Renningen BLZ 60050101, Konto Nr.  7412065636). 

Ich freue mich auf Eure Teilnahme. Sollte jemand am Info Abend verhindert sein, so stehe ich für 
jede weitere Information gerne per Mail oder Telefonisch zur Verfügung :
(Tel. 07159/705275)  Mail@ellys-spezialitaeten.de
Bei Fragen, Anregungen, Bereitschaft zur Mithilfe bei der Organisation, bin ich auch immer 
erreichbar.

Gerne nehme ich Euch auch bei Interesse bei der Facebook Gruppe RENNECY (RENNINGEN 
und MENNCY) auf. In den vergangenen Jahren ist eine starke Bindung zwischen den jugendlichen
beiden Länder entsdanden, Bilder und mehr darüber gibt es in der Gruppe. 

Im Anhang das vorläufige Programm

Ganz Liebe Grüße,

TSV MALMSHEIM,  Elly (Elisabeth Marschall) und
CSMBB MENNECY Patrick Clay (Mennecy)

mailto:Mail@ellys-spezialitaeten.de

