Informationsblatt zu der Freizeit „Abenteuer-Ferien-Camp 2016“
Hallo lieber Abenteurer,
das „Abenteuer-Ferien-Camp 2016“ steht unter dem Motto
„Highlander - Es kann nur einen geben“.
Vom 25.06. bis 02.07.2016 werden sich circa 35 Kinder und
Jugendliche sowie 10 Betreuer auf einem vom Wald umgebenen Ort
einfinden und wollen die Abenteuer rund um unsere Vorfahren
ergründen.
Wir, als Highlander, werden uns den Abenteuern stellen und nehmen die
großartigen Herausforderungen an, die Bewohner von
"MARIENCASTLE" zu beschützen. Wir werden auf
sonderbare Gestalten treffen, die uns zu Hinweisen und
tollkühnen Geschichten führen und werden uns den
verschiedensten Aufgaben stellen und viele Abenteuer rund
um die "Marienhagener Highlands" erleben. Nachts werden
wir durch den Wald streifen und versteckten Hinweisen zu
Jahrhundertalten Geschichten nachgehen. Dazwischen
werden wir uns für diese Aufgaben mit Judo und
Selbstverteidigung vorbereiten. Auf unseren Wegen werden
wir auf alte Flüsse (im Schwimmbad, das direkt an die Judohalle
angrenzt) treffen, die es zu bezwingen gilt. Abends werden wir uns mit
gutem Essen wieder für die nächsten Abenteuer stärken.
Wir erkunden die Highlands, gestalten und verteidigen unser
Clanquartier, stellen uns den uns feindlichen gesonnenen Clanfamilien
und deren sonderbaren Gehilfen in einer riesigen Wasserschlacht oder
bei einem großen Highlander-Turnier, in dem wir unsere Angreifer
überlisten werden.
Tagsüber können wir die gemachten Erfahrungen bei einer gemütlichen
Spielrunde untereinander austauschen oder lassen uns in weiteren
Verteidigungstechniken ausbilden.
Am Abend werden wir gemütlich am Lagerfeuer sitzen, singen,
musizieren oder einfach den Geschichten lauschen, während wir
Stockbrot essen. Am letzten Abend winkt uns ein großes Fest, an dem
wir unsere Erfolge der letzten Tage feiern werden.
Um an diesem Abenteuer teilzunehmen, musst du nur zwischen 7 und
16 Jahren alt sein, die Anmeldung von deinen Eltern ausfüllen
lassen und Lust auf Abenteuer haben.
Wir freuen uns auf dich!
Dein Zeltlager-Team 2016
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Hier noch einmal alle wichtigen Informationen auf einen Blick:
Zeltlager „Abenteuer-Ferien-Camp 2016
Ausrichter:

MTV Nordstemmen aus dem KFV Hildesheim

Ort:

31094 Marienhagen / zwischen Eime und Duingen
(am Freibad)

Datum:

Vom 25.06. – 02.07.2016

Teilnehmer:

35 Judoka und Kampfsportler (von 7 – 16 Jahre) sowie 10 Betreuer
(unser Team besteht aus Übungsleitern, Judo-Breitensportlern und
Kampfsportlern)

Unterbringung: In Mannschaftszelten
Essen:

Morgens Brötchen, Cornflakes etc., mittags „ fliegendes
Mittagessen“, abends warmes Essen / Grillen

Kosten:

180 €
Die Anzahlung i. H. v. 50 € muss spätestens 14 Tage nach Eingang
der Anmeldebestätigung geleistet werden, der restliche Betrag bis
spätestens 01.06.16. Natürlich könnt ihr auch gleich den gesamten
Betrag überweisen.
Bei Nichtteilnahme kann die Anzahlung leider nicht erstattet werden.
Familien mit mehr als einem/ einer Teilnehmer/in bezahlen pro
Teilnehmer/in 25 € weniger.

Taschengeld: Da alle Kinder ausreichend verpflegt werden, reicht ein Taschengeld
von maximal 25 € (für Süßigkeiten etc., private Einkäufe im
Schwimmbad. Das Geld kann bei den Betreuern im beschrifteten
Umschlag in Verwahrung gegeben werden)
Wie melde ich mich an?
Einfach die beiliegende Anmeldung (Seiten 3 und 4) ausfüllen und an die
angegebene Email-Adresse oder per Post (siehe unten) abschicken und Ihr erhaltet
eine Anmeldebestätigung per Post zugeschickt. Dann müssen Deine Eltern nur noch
den Betrag für das Zeltlager fristgemäß überweisen und schon bist Du dabei!
kirsten.tippe@t-online.de
Kirsten Tippe
Duinger Weg 2
31093 Hoyershausen OT Rott
Anmeldeschluss ist der 25.05.2016!!!
Die Ausschreibung könnt ihr auch unter http://www.abenteuer-judo.de nachlesen.
Falls ihr noch Fragen habt, stehen wir euch gerne unter der o.g. Adresse
zur Verfügung.
Euer Zeltlager Team 2016
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Anmeldung
Für das Zeltlager „Abenteuer Ferien-Camp 2016“ vom 25.06. – 02.07.2016 wird
hiermit angemeldet:
Persönliche Angaben: T-Shirt-Größe:
Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Tel.-Nr.:
email:
Geb.-Datum.:
Verein:

In Notfällen bin ich / sind wir unter folgender/ n Nummer/n während der Freizeit zu
erreichen:

Mein Sohn / meine Tochter hat folgende Allergien:

Mein Sohn / meine Tochter hat folgende gesundheitliche Besonderheiten und muss
folgende Medikamente einnehmen:

Mein Sohn / meine Tochter ist Schwimmer: ja 

nein 

Mein Sohn / meine Tochter ist Vegetarier: ja 

nein 

Ich gebe meiner/m //unserer/m/ Tochter / Sohn die Erlaubnis, den Bereich der
Einrichtung ohne Aufsichtsperson in Kleingruppen von mindestens 3 Personen
verlassen zu dürfen.
ja 
nein 

Sonstiges:
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Behandelnder Hausarzt (Name und Telefonnummer):

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Kranken- oder Versichertenkarte etc. mit.


Ich / wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Krankheitsfall ärztlich
behandelt wird.



Mein(e) /unser(e) Sohn/Tochter hat den Weisungen der Gruppenleiter und
Helfer nachzukommen.



Wiederholtes, grob schuldhaftes Verhalten kann den Ausschluss von der
Freizeit auf meine / unsere Kosten nach sich ziehen.



Die Anzahlung von 50 Euro wird bei Nichtteilnahme an der Freizeit nicht
zurückerstattet.



Den Restbetrag überweise(n) ich / wir bis spätestens 01.06.2016
(Bankverbindung wird mit der Anmeldebestätigung verschickt).



Bei Nichtteilnahme informiere(n) ich / wir euch rechtzeitig schriftlich.

Bitte die Anmeldung ausgefüllt (Seiten 3 + 4) zurücksenden an:

Kirsten Tippe
Duinger Weg 2
31093 Hoyershausen OT Rott

Ort, Datum

Unterschrift (eines oder der Erziehungsberechtigten)

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre/n ich/wir uns damit einverstanden, dass Fotos (Gruppen-/Einzelfotos)
unseres Sohnes/ unser Tochter
aus dem Zeltlager 2016 auf den Internetseiten abenteuer-judo.de und
mtv-nordstemmen.de sowie in Zeitungsberichten der Leine – Deister - Zeitung und
MTV Nordstemmen veröffentlich werden.

Unterschrift Erziehungsberechtigter
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