„Endlich wieder Zeltlager“
Herzlich Willkommen in unserem diesjährigen Zeltlager unter
dem Motto Endlich wieder Zeltlager lädt
„Der Judo-Club Schindhard auf eine Erlebnisreise“
Auf euch warten 5 Tage voller Spiele und Spannung, in denen ihr
auch selbst euer Talent, Wissen und Geschicklichkeit beweisen
könnt.
Wir wollen mit euch jede Menge Spaß haben!
Ist dein Interesse geweckt und du hast Lust teilzunehmen ?
Dann melde dich an und beachte bitte die folgenden
Informationen:
Ø
Ø

Die Anmeldung ist im Zeitraum vom 20. Juni bis 06. Juli 2022 möglich.
Der Beitrag ist bei Anmeldung bar bei euren Trainern zu bezahlen.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Abfahrt: am Freitag, den 22.07.2022
Rückkehr: am Dienstag, den 26.07.2022
Ort: Gleishorbach, Sportplatz
Beitrag für Mitglieder: 75,00 €
Beitrag für Nichtmitglieder: 85,00 €
Beitrag für Betreuer: 30,00 €

Wichtiges kurz zusammengefasst:
Die Anmeldung ist nur mit erfolgter Zahlung gültig.
Bei Abmeldung wird der Teilnehmerbetrag abzüglich
entstandener Unkosten zurückerstattet.
Im Fall der Fälle ist es ggf. erforderlich Ihr Kind mit einem
Privatwagen zu transportieren. (z.B. in ein nahegelegenes
Krankenhaus).
Aus Versicherungstechnischen Gründen benötigen wir
dafür Ihre Zustimmung.

(bitte abtrennen)
Hiermit melden wir unser Kind beim Zeltlager an.
•

Vor-und Zuname: _____________________________________________

•

Straße/Hausnummer:___________________________________________

•

PLZ / Wohnort:________________________________________________

•

Geburtsdatum, Alter____________________________________________

•

Telefon (privat): _______________________________________________

•

E-Mail: ______________________________________________________

•

Unser Kind wurde Tetanus (Wundstarrkrampf) geimpft am:_____________

•

Unser Kind ist krankenversichert
bei folgender Krankenkasse:______________________________

•

Hausarzt des Kindes______________________________________

•
•

Bei unserem Kind ist gesundheitlich folgendes zu beachten
(z.B.: Medikamenteneinnahme, Allergien):
__________________________________________________________

•
•
•

Erreichbarkeit des Erziehungsberechtigten während des Zeltlagers:
O wie oben angegeben
O Urlaubsanschrift (Telefon, FAX), o.a.:
__________________________________________________________

•
•

Zelt vorhanden:
O Ja
O Nein
Wird bei einem Freund mit ins Zelt aufgenommen:
O Ja
O Nein
Geht ein Elternteil als Betreuer mit:
O Ja
O Nein
Ein Elternteil hilft mit beim:

•
•

O Aufbau (22.07.) und /oder O Abbau (26.07.)
•

Mein Kind darf in einem Privatwagen mitfahren
O Ja
O Nein
__________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

Liebe Eltern,
nehmt euch ein wenig Zeit zum Lesen des Infoblatts. Auch wenn wir
hier nicht alle eure Fragen beantworten können, so erhaltet ihr
dennoch nützliche Tipps und Hinweise.
Wir übernachten in eigenen Zelten, die selbst mitzubringen sind.
Fragt in der Judo-Gruppe nach, wer mit wem zusammen in
einem Zelt übernachten möchte und teilt dies den Trainern mit.
Wir wollen nicht, dass ein Kind alleine in einem Zelt übernachtet!
Kinder bis 7 Jahren können nur in Begleitung eines Elternteils am
Zeltlager teilnehmen.
Wer keine Transportmöglichkeit zum Lagerplatz durch Eltern,
Verwandte oder Bekannte hat, soll sich bitte an seinen Gruppentrainer
wenden. Er kann weiterhelfen. Der erste Tag im Lager wird traditionell
dazu genutzt sich untereinander kennenzulernen.
Nun die Daten für das Zeltlager 2022 in Kurzform:
22.07.2022: Eigene PKW -Anfahrt nach Gleishorbach (14:00 Uhr)
26.07.2022: Abbau und Heimfahrt mit den Eltern (ab 12 bis 14Uhr)
Bei Ankunft meldet ihr Euch am Eingang zum Zeltlager an, um
sicherzustellen, dass ihr auch Fit seid und eine Menge gute Laune
mitgebracht habt.
Unser Lager bietet zwar schon viele Annehmlichkeiten, doch es bleibt
immer noch eine Freiluftveranstaltung. Deshalb solltet ihr beim
Kofferpacken darauf achten, dass neben der üblichen Kleidung
unbedingt festes Schuhwerk (Stiefel), Anorak; wetterfeste
Kleidung und Pullover (für kältere Nächte) Sportschuhe und
Trainingsanzug eingepackt werden.

Denkt vor allen Dingen daran, dass es auch einmal eine verregnete Woche
geben könnte. Außerdem bitten wir darum, keine eigenen Getränke
mitzubringen, da Tee kostenlos angeboten wird und weitere Getränke
kostengünstig erworben werden können.
Zur Grundausstattung gehören: ein Schlafsack, Isomatte, oder Luftmatratze,
Toilettenartikel, Handtücher, Duschsachen, Zahnbürste, Zahnpasta,
Sonnencreme etc. von Nutzen sind auch Taschenlampe und
Schreibzeug.
Für den Fall, dass ein Arztbesuch im Zeltlager notwendig wird, bitte
die Versicherungskarte und einen Impfpass mitbringen, die wir dann
unseren Unterlagen hinzufügen können. Wenn ihr uns noch etwas mitteilen
möchtet, was nicht in den Anmeldungsangaben enthalten, aber für euch
wichtig erscheint, meldet dies bei der Lagerleitung .
Die Höhe des Taschengeldes ist natürlich eure Sache, sollte jedoch
nicht so hoch sein, dass euer Kind einen Vermögensberater für die
Dauer des Lagers benötigt. In diesem Zusammenhang sei noch einmal
darauf hingewiesen, dass wir keine Haftung für den Verlust von
Wertsachen übernehmen können.
Sinnvoll ist es auch Sachen, die gerne einmal vergessen werden und
liegen bleiben, wie zum Beispiel Handtücher, mit Namen zu
beschriften.
Es lohnt auf jeden Fall, sich nach dem Lager zu erkundigen, ob
verloren gegangene Utensilien bei uns wieder aufgetaucht sind.
Auf eine schöne Zeit im Zeltlager...
...Euer Zeltlagerteam

