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Die nächste KNAX-Info bekommt ihr von uns kurz 
vor den Sommerferien, damit ihr dann bestens vor-
bereitet seid und genau wisst, was dann abgeht. 
Freut euch schonmal auf die „Poolympiade“ am 02. 
August und noch eine andere coole Aktion, die wir 
im Herbst mit euch durchziehen wollen. Seid ge-
spannt und bis bald,

                                                 euer KNAX-Team!

SpArKASSeN-
FuSSbAll-Schule

Mario Götze ist euer Vorbild? Auf dem Schulhof wird 
alles, was irgendwie rund ist, als Ball benutzt und mit 
dem Fuß getreten? Euer Garten ist die eigene HDI-
Arena? Ihr seid zwischen 7 und 14 Jahren alt? Dann 
ist die Sparkassen-Fußball-Schule genau das Richtige 
für euch! Vom 4. bis 7. Juli 2016 bieten wir in Barsing-
hausen erneut unsere phantastische Fußball-Schule 
an. Unter der Anleitung lizensierter NFV-Trainer könnt 
ihr von den optimalen Trainingsbedingungen profitie-
ren, die auch die deutsche Nationalmannschaft immer 
wieder nutzt.

Die zum Teil vom Deutschen Fußball Bund (DFB) beru-
fenen Stützpunkttrainer bieten euch ein spannendes 
und altersgerechtes Trainingsprogramm, was euch 
hilft, dem Traum von einer Profi-Karriere wieder einen 
Schritt näher zu kommen.  Die idealen Trainingsbedin-
gungen mit perfektem Rasen und auch Kunstrasenplät-
zen nutzen seit dem Jahr 2015 jedes Jahr rund 1.000 
Nachwuchskicker.

Nutz deine Chance für das Jahr 2016 und melde dich bei 
uns, damit wir dir die Anmeldungsformulare zuschicken 
können. Du erreichst uns unter der Telefonnummer 
05751/402-589, falls du noch Fragen hast. Insgesamt gibt 
es nur 25 Plätze! KNAX-Mitglieder sparen 16,- Euro! Statt 
215,- Euro könnt ihr für nur 199,- Euro vier wunderbare 
Tage mit dem runden Leder verbringen. 

Wir freuen uns schon auf deinen Anruf!

Datum:	 4.	-	7.	Juli	2016	
Ort:		 	 Sportschule	Barsinghausen
Preis:			 215,-	Euro	pro	Teilnehmer	
KNAX-Preis:		 199,-	Euro	pro	Teilnehmer



hallo liebes KNAX-Klub-Mitglied,
wir hoffen, du bist genauso toll in das neue Jahr 
gestartet wie wir! Die Vorbereitungen für 2016 lie-
fen auf Hochtouren und wir freuen uns, mit dir in 
diesem Jahr viel Spaß zu haben. Wir haben wieder 
tolle Aktionen und Fahrten geplant. Unser erster 
Höhepunkt war das tolle Musical „Die Schneeköni-
gin“ von und mit Christian Berg. Ostern steht auch 
schon wieder vor der Tür und im Sommer freuen wir 
uns auf die Fußball-EM in Frankreich! Wenn du dich 
für Fußball interessierst, kannst du mit uns auch die 
Sparkassen-Fußball-Schule besuchen. Kurz bevor in 
Brasilien die Olympischen Spiele eröffnet werden, 
darfst du an unserer Sparkassen-„Poolympiade“  in 
Rinteln teilnehmen.  Wir halten dich natürlich auf 
dem laufenden, was du mit deinem KNAX-Klub in 
diesem Jahr erleben kannst!

Viel Spaß wünschen dir Marc-Oliver
und Jörg vom KNAX-Klub Team

Wie schon in den letzten Jahren konntet ihr mit 
der Sparkasse im Rathaussaal in Bückeburg ein 
spannendes, phantasievolles, lustiges Märchen von 
Christian Berg erleben. „Die Schneekönigin“ hat uns 
am 06. Februar in ihren Bann gezogen. Zum Glück 
hat uns der Zauberspiegel nicht den Blick für alles 
Schöne genommen und wir konnten die Geschichte 
gemeinsam mit strahlenden Augen verfolgen. Wir 
hoffen auch dir hat die Aufführung gefallen. Solltest 
du nicht dabei gewesen sein, haben wir hier noch 
ein paar Bilder für dich. 
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Die SchNeeKöNigiN

Für das nächste Jahr werden wir natürlich alles 
Menschenmögliche tun, dieses Spektakel für die 
ganze Familie wieder für euch KNAXianer anzubie-
ten. 


