
Liebe Eltern, liebe Basketballkids,

auch dieses Jahr wollen wir wieder mit euch nach Stierhöfstetten zu einem Basketball Camp 
aufbrechen. An den drei Tagen werden wir vieles rund um Sport im Allgemeinen, ganz besonders den 
Basketball unternehmen. Und natürlich dürfen der Spaß und das Team Building nicht zu kurz 
kommen.

Wir haben dafür unser Freizeitheim vom 06.07.18 bis 08.07.2018 für euch gebucht. 

Kosten können wir im Moment nur grob abschätzen. Der Preis wird maximal 50€ betragen. Je mehr 
wir werden desto günstiger wird der Preis pro Person. Bei Bedarf kann ein Sonderzuschuss beantragt 
werden! 

Starten werden wir am Freitag um 16:30 Uhr und fahren gemeinsam von unserer CVJM Hauptstelle 
(Südliche Stadtmauerstr. 21 91054 Erlangen) nach Stierhöfstetten (Herper Str. 1, 91483 
Oberscheinfeld). Zurück werden wir am Sonntag, den 08.07.2018, gegen 16:00Uhr sein. Freiwillige 
Fahrer werden hierfür benötigt, bitte den Coaches Bescheid geben

Wir freuen uns auf Euch  - Eure CVJM Basketballtrainer

Was müsst Ihr mitnehmen:

- Sportsachen für Draußen, Outdoorball (wenn vorhanden)
- Dusch- und Waschsachen, Zahnbürste, Zahnpasta Handtücher
- Sonnencreme, Caps, Sonnenbrille, Badehose/Bikini/Badeanzug (für Wasserspiele)
- Warme Klamotten, falls es kalt wird bzw. für abends
- Schlafsack & Bettlacken oder Bettbezug & Bettlaken

Bei Fragen geht einfach auf eure Jugendtrainer zu! Falls Ihr etwas direkt mit mir (Thomas) klären 
möchtet, erreicht Ihr mich unter 0172 8801007.

Bitte meldet euch bzw. eure Kinder bis spätestens 19.06.2018 bei uns an und überweist bis dahin 
auch die 50€ für das Wochenende an folgende Bankverbindung:

Thomas Wellein, PSD Bank Nürnberg, IBAN: DE45 7609 0900 2008 4406 00, BIC:GENODEF1P17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit melde/n ich/wir ____________________________________________________

meine/n Tochter/ Sohn ____________________________________________________

geboren am ____________________________________________________

verbindlich zum Basketballcamp der Basketballabteilung des CVJM Erlangen vom 06.-08.07.2018 an.

Kontakttelefonnummer/n im Notfall: _______________________________________

Krankenkasse (für Notfälle): _______________________________________

Auf diese Besonderheiten müsst ihr achten (Allergien, Krankheiten, spezielles Essen…):

__________________________________________________________________________________

_______________________ ___________________________________

Ort, Datum Unterschrift des/-r Erziehungsberechtigten

-bitte Rückseite beachten!-



Ich bin damit einverstanden, dass…

… mein Kind im Notfall mit Wunddesinfektionsmittel und Salben behandelt wird;

… bei meinem Kind Zecken entfernt werden dürfen;

… Fotos dieses Camps, auf denen mein Kind zu sehen ist, von der CVJM Erlangen Basketballabteilung 
für nichtkommerzielle Zwecke (beispielsweise unserer Homepage – ohne Namensnennung) 
verwendet werden dürfen;

… mein Kind während des Camps auch freie Zeit zur persönlichen Gestaltung hat.

Bitte entsprechende Passage streichen, falls widersprochen wird!

___________________________________

Unterschrift des/-r Erziehungsberechtigten


