Was man noch wissen muß:

HOCKEY "AM SEE"

Der Zeitraum:

D A S H O C K E Y S O M M E R C A M P MMIX

Der Ort:

be i m Br ande nbur g er SRK

Wenn die Sommerferien sich dem Ende zuneigen, wird es wieder Zeit sein,
den Hockeyschläger aus der Ecke zu holen, die Badehose einzupacken ...
und sich auf den Weg an den Havelstrand zu machen!
Wie schon im vergangen Jahr wird das Rotation-Sommercamp auch 2009
auf große Tour gehen. Und wieder wird es bei unseren Freunden vom
Brandenburger SRK gastieren, die direkt an der Havel auf einer der am
schönsten gelegenen Hockeyanlagen überhaupt spielen.
In diesem Jahr werden unseren B-, C- und D-Kinder (Jahrgänge 1997 bis
2002) gemeinsam mit den gleichaltrigen BSRKlern und untertstützt von
einem kompetenten Trainer- und Betreuerstab aus beiden Clubs wieder
allerlei zu erleben haben:
Im Vordergrund wird natürlich wieder das Krummstabspiel stehen. Allerlei
Techniken und Tricks werden ausprobiert und perfektioniert werden
können. Zudem werden die Kinder sich über den Campzeitraum in festen
alters- und leistungsgerecht zusammengestellten Gruppen noch intensiver
mit ein paar ganz besonderen Ingredenzien des Rezepts für das perfekte
Spiel auseinander setzen können.
Genauso Bestandteil des Camps wird in diesem Jahr ein noch bunterer Mix
aus stocklosen sportlichen und "kulturellen" Angeboten sein. Alles wird
natürlich noch nicht verraten. Ein paar Appetizer gibt's aber schon unten
unter dem Schlagwort "Das Programm".

Samstag, 22. bis Donnerstag, 27. August

Die Anlage des Brandenburger SRK direkt an der Havel, die Havel selbst und
einige weitere interessante Brandenburger Orte.
Die Teilnehmer:
B-, C- und D-Kinder (Jahrgänge 1997 bis 2002). Aufgrund der begrenzten
Platzkapzitäten werden wir die Zahl der unsererseits teilnehmenden Kinder
auf 40 begrenzen müssen. Und wie heißt es so schön: Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden. Auf die
Plätze - Fertig - Los!
Die An- und Abfahrt:
Wir werden auch dieses Mal mit der Regionalbahn reisen. Das große Gepäck
werden wir dieses Mal der Einfachheit halber aber mit einem vierrädrigen
Benzinschlucker transportieren.
Los geht's am Samstagvormittag um 9:45 Uhr am S-Bahnhof
Alexanderplatz treffen.
Am Donnerstag werden wir um 17:54 Uhr wieder zum Ausgangspunkt Alex
zurückkehren.
Die Unterbringung:
Wir übernachten direkt auf der Anlage in Zelten. Wir werden dort Kabinen
haben, in denen die Kinder ihre Sachen sicher unterbringen können. Bei

schlechtem Wetter können nasse Sachen auch schnell vor Ort gewaschen
und getrocknet werden.
Da der Platz zum Zelten begrenzt ist, werden wir versuchen, die Kinder auf
möglichst wenige, möglichst große Zelte zu verteilen.

Darüber hinaus sind natürlich auch die Eltern wieder herzlich eingeladen,
sich mit auf den Weg zum Havelstrand zu begeben und dort ein wenig
(Hockey-)Familienaktivurlaub zu machen und mit zu gestalten.
Die Kosten:

Die Verpflegung:
Im BSRK werden wir gemeinsam mit den Kindern alle Mahlzeiten
einnehmen, egal ob gekocht, gebacken oder geschmiert. Einkauf und
Zubereitung werden wieder maßgeblich die Brandenburger Eltern
übernehmen, wobei wir sie gerne unterstützen werden.
Das Programm:
HOCKEY natürlich (siehe oben). Und sonst im sportlichen Bereich: Kanu
fahren, schwimmen, Volley- und Fußball, Rugby, (als Turniere und nur so),
Beachhockey, Laufschule, Geschicklichkeitswettberbe, Frisbee,
Vielseitigkeitsfrühsport, Rutschbahn etc. pp. Im künstlerisch-musischen
Bereich: Film, Gesang, Tanz?, na ja: besser: selbst zu gestaltende "cross-overexperiences".
Los gehen wird es morgens wieder mit einer kleinen Runde (jeweils
altersgerechtem) Frühsport. Vor- und nachmittags wird es dann jeweils eine
Hockeyeinheit mit speziellen, altergerechten Themenstellungen geben,
abends im Regelfall Spiele, Turniere bzw. "kulturelle Veranstaltungen". Lasst
Euch überraschen!!!
Bereits jetzt sei allerdings schon Mal ein großes Eltern-(Trainer)-KinderTurnier für den Sonntag (23. Aug.) angekündigt. Dazu sind auch all jene
(Eltern & Kinder) eingeladen, die nicht das komplette Camp besuchen
können oder wollen.

belaufen sich für An- und Abreise, „Vollpension“ und Intensivprogramm sowie
einige Überraschungen aufgrund der deutlich längeren Dauer dieses Mal auf
150,- € pro Kind
Begleittreuende Eltern müssen sich zudem mit einem Selbstkostenbeitrag
von 50,- € finanziell beteiligen.
Die Summe ist nach der Bestätigung der Anmeldung bis zum 3. Juli zu
überweisen an:
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.
Deutsche Bank Berlin
BLZ
100 700 24
Kt.nr.
75 56 27 705
Kennwort: Hockey "am See" – Sommercamp 2009
und was noch ganz wichtig ist:
Bitte den Anmeldecoupon komplett ausgefüllt und möglichst schnell
(begrenzte Teilnehmerzahl!), spätestens aber bis zum 3. Juli per Mail an
rkanold@rotationhockey.de senden (alternativ per Post [RK; Kastanienallee
76; 10435 Bln.]). Um unserer Fürsorgepflicht in vollem Umfang entsprechen
zu können, benötigen wir alle Angaben!

Die Betreuung:
Das Training werden die Trainer des BSRK gemeinsam mit unseren
durchführen.

www.rotationhockey.de

