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„Wir wünschen Euch die schönsten Sommerferien aller Zeiten!“
Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Großes Salatbuffet
Rigatoni alla panna
Mit feiner Käsesoße
Frische Melone

27°C

Warme und kalte Brotzeit

Ramanthan Guri
27°C

SOMMERPAUSE
Mit der Ausgabe 1.520 verabschiedet sich
die Morgenpost des DFI in die Sommerpause. Ich weiß, dass wird für den einen
oder anderen jetzt eine ganz harte Zeit,
schließlich ist die MoPo täglicher, treuer
Begleiter beim Frühstück bzw. bei der
ersten Tasse Kaffee.

Eure Trainer wünschen Euch die schönsten Ferien aller Zeiten. Genießt sie mit
Euren Familien und Euren Freunden und
tankt Kraft und Motivation für eine mit
großer Spannung erwartete neue Saison
2018/2019.

Abendessen:

STIMMEN
„Danke für einen ausgezeichneten Abend
am Freitag. Wir hatten eine wundervolle
Zeit, andere Familien, Studenten und
natürlich Sie und andere Mitglieder des
DFI-Teams kennenzulernen.
Ich weiß, ich habe es schon früher gesagt,
aber danke, dass Sie Jake diese Gelegenheit beim DFI gegeben haben. Er liebt es
wirklich so sehr und wir freuen uns, wie
er sich in den letzten sechs/sieben
Monaten als Spieler und Persönlichkeit
entwickelt hat“.

Lasst es Euch gut gehen, Jungs, aber vergesst auch nicht Eure „Hausaufgaben“…

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen und
mich für die wirklich gelungene Abschluss
Gala zu bedanken. Calvin und ich hatten
sehr viel Spaß zum Abschluss seines ersten Halbjahres.
Um ehrlich zu sein, bin ich schon ein
bisschen neidisch jetzt nicht 15 zu sein
und am DFI zu leben. Sie und Ihre
Mitarbeiter haben wirklich einen tollen
Platz geschaffen und ich kann jetzt schon
den positiven Einfluss an meinem Sohn
merken“.

Und kuriert mir bloß Eure Verletzungen
und sonstigen kleinen Wehwehchen vernünftig aus… Kommt bitte top fit und
kerngesund aus den Ferien zurück, damit
Ihr gleich mit Vollgas in den zweiten Teil
der Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen könnt.

„Vielen Dank für die tolle Gala. Wir hatten einen wunderbaren Abend und auch
die Gelegenheit, einige sehr nette Eltern
kennenzulernen. Wir sind sehr glücklich,
dass wir uns gemeinsam mit Carl fürs DFI
entschieden haben. Carl hat sich in dem
Jahr bei Ihnen toll entwickelt“.

„Es war ein gelungenes Fest, eine tolle
Gelegenheit für ein Familientreffen und
mit anderen Eltern und Mitarbeitern zusammen zu feiern“.

TERMINE, TERMINE, TERMINE
13.08. Trainingsauftakt U16 & U17
16.08. Trainingsauftakt U15
20.08. Trainingsauftakt U11 bis U14
04.09. Start der Intensivtrainingswoche
05.09. Intensivtraining Teil II (ganztägig)
06.09. Intensivtraining Teil III (ganztägig)
07.09. Intensivtraining Teil IV (ganztägig)
11.09. Schulbeginn
Während der Intensivtrainingswoche finden neben den täglichen Einheiten auf
dem Platz auch persönlichkeitsbildende
Maßnahmen statt. So werden wir uns mit
den Zielen für die Saison 18/19 befassen,
werden uns das Thema Mentalität bzw.
mentale Stärke vornehmen und uns auch
mit Regeln, Respekt und Ritualen auseinandersetzen. Die Teilnahme aller Internatsschüler ist selbstverständlich.

Katja und ich wünschen allen eine großartige Sommerpause. Happy Holidays!

