
SV-Mühlbach 
 
 
Liebe Kinder! 
Da ihr ja aktuell nicht in den KIGA bzw. in die Schule gehen sollt, haben wir uns 
gedacht, dass ihr in eurer Freizeit für uns ein Bild zum Thema 
Mühlbach“ malen könnt. 
 
Was fällt dir/euch zum Sportverein Mühlbach ein bzw
dem Sportverein Mühlbach oder was gefällt di

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Wir 

Unter allen Einsendungen 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt
Nach Ende der 

Bitte mailt die Bilder an: admin@sv
SV Mühlbach, Oberdambachstraße 46, 4451 Garsten
Bitte gebt Name, Adresse und Alter des 

Mit der Teilnahme seid ihr auch 
Homepage (www.sv-muehlbach.at
werden.  

Einsendeschluss: Montag, 13.04.2020 (Ostermontag)

Wir sind schon neugie

Mühlbach Malwettbewerb

Da ihr ja aktuell nicht in den KIGA bzw. in die Schule gehen sollt, haben wir uns 
gedacht, dass ihr in eurer Freizeit für uns ein Bild zum Thema „Sportverein 

 

Was fällt dir/euch zum Sportverein Mühlbach ein bzw. was verbinde
dem Sportverein Mühlbach oder was gefällt dir/euch da am Besten.

 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Wir freuen uns über JEDES Bild! 
 

nter allen Einsendungen werden wir 3 Preise verlos
(Es entscheidet das Los!) 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
ach Ende der „Ausgangsbeschränkung“ werden die Preise überreicht.

 

admin@sv-muehlbach.at oder schickt sie per Post an:
SV Mühlbach, Oberdambachstraße 46, 4451 Garsten 

dresse und Alter des „Künstler‘s“ bekannt. 

ihr auch einverstanden, dass alle Bilder auf unserer 
muehlbach.at) mit Vorname und Alter veröffentlicht 

Einsendeschluss: Montag, 13.04.2020 (Ostermontag) 

 
Wir sind schon neugierig mit welchen Bildern ihr uns überrascht!

 
Mit sportlichen Grüßen,  

SV Mühlbach 

wettbewerb 

Da ihr ja aktuell nicht in den KIGA bzw. in die Schule gehen sollt, haben wir uns 
Sportverein 

was verbindet ihr mit 
da am Besten. 

 

3 Preise verlosen! 

werden die Preise überreicht. 

oder schickt sie per Post an: 

einverstanden, dass alle Bilder auf unserer 
Vorname und Alter veröffentlicht 

rig mit welchen Bildern ihr uns überrascht! 


