2. Sommer
Hockey-Camp
in Jena
16. bis 21. August 2014

Sommer, Sonne, Sport und Spaß auf dem Hockeyplatz!
Pack den Hockeyschläger, dein Zelt und Schlafsack ein
und komm mit...
Klein und Groß der Hockey-Jugend können in der letzten Woche
der Sommerferien zusammen fünf Tage auf dem Gelände des
Jenaer Hockey-Clubs trainieren, spielen, abhängen.

Der Zeitraum
Samstag, 16. August bis Donnerstag, 21. August
Der Ort
Die Anlage des Hockeyclub Jena. Sie liegt schön grün, der Kunstrasen
ist nagelneu, das Schwimmbad nahe und die Clubanlage haben wir
ganz für uns – inklusive Zeltwiese und Clubhaus!
Die Teilnehmer
JB, A-, B-, C- und D-Kinder. Bis zu 100 Kinder können an dem Camp
teilnehmen, sollte die Nachfrage noch größer sein, werden die Anmeldungen nach Datum der Anmeldung berücksichtigt.
Die An- und Abfahrt
Die An- und Abreise erfolgt mit einem gemieteten Reisebus. Die Fahrt
startet in der Ella-Kay-Straße, wo wir uns am Samstag um 10:00 Uhr
treffen. Der Bus wird gegen 17:00 am darauffolgenden Donnerstag
ebenfalls in der Ella-Kay-Straße mit den Kindern wieder eintreffen.

Die Unterbringung
Wir übernachten direkt auf der Anlage in Zelten. Bei schlechtem
Wetter können die Sachen trocken im Clubhaus gelagert werden. Bitte
gebt auf dem Anmeldebogen an, ob ihr ein Zelt mitbringen könnt, wie
viele Schlafplätze es insgesamt hat und wie viele Plätze ihr an welche
anderen Kinder bereits vergeben habt. Wir werden im Vorfeld sicherstellen, dass alle Kinder ein Schlafplatz im Zelt haben. Die Elternbetreuer der jeweiligen Mannschaften werden die Zelteinteilung unter
möglichst bester Berücksichtigung aller Wünsche zusammenstellen.
Die Verpflegung
Wir organisieren eine Vollverpflegung für die Kinder vor Ort über externe
Caterer. Alle Kinder sollen sich Campinggeschirr (Besteck, Teller,
Becher) mitbringen und werden jeweils für 1 bis 2 Küchendienste
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eingeteilt, in denen sie dafür verantwortlich sein werden, die Tische
vorzubereiten sowie aufzuräumen. Bitte brieft eure Kinder im Vorfeld,
dass Sie sich an der Organisation vor Ort beteiligen müssen – aber
zusammen macht so etwas ja sowieso Spaß!
Das Programm
HOCKEY – Volleyball – Fußball – Rugby – Laufschule – Geschicklichkeitswettberbe – Frisbee – Vielseitigkeitsfrühsport – Rutschbahn –
Kino – „Party“ ... also alles, was zu einem aktivem Ferienprogramm
gehört!
Die Betreuung
Für das Training haben wir den Großteil unserer Trainer gewonnen und
– je nach finaler Anmeldezahl – stehen uns noch ein paar kompetente
externe Trainer zur Verfügung. Darüber hinaus sind natürlich auch die
Eltern wieder herzlich eingeladen, sich mit auf den Weg zu begeben
und dort ein wenig (Hockey-)Familienaktivurlaub zu machen und den
Aufenthalt mit zu gestalten.
Elternteile, die als MannschaftsbetreuerInnen mitfahren und/oder
Eltern, die ihre Kinder begleiten, geben bitte auf dem Rückmeldeformular ebenfalls an, ob sie ein Zelt mitbringen und wann und wie
sie anreisen. Mitfahrende Eltern können auch im Bus mitfahren –
bitte ggf. auf dem Anmeldebogen entsprechend vermerken.
Die Kosten
betragen für An- und Abreise, Vollpension und Intensivprogramm
180,- Euro pro Kind, ab dem zweiten Geschwisterkind 160,- Euro.
Begleitende, bzw. betreuende Eltern müssen sich mit einer Verpflegungskostenpauschale von 65.- Euro finanziell beteiligen. Die Anreise
per Bus ist für die mitfahrenden Eltern kostenfrei.
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Die Teilnahmekosten müssen bitte nach der Teilnahmebestätigung
bis zum 15. Juni überwiesen werden an:
Tilo Püllenberg
Berliner Sparkasse
BLZ 10050000
Kontonummer 1062813770
Verwendungszweck:
Hockey-Camp Jena 2014 sowie der Name des Kindes
Ganz wichtig:
Bitte das Word-Dokument „Hockey-Camp_Anmeldung.doc“ am PC
ausfüllen und möglichst schnell (begrenzte Teilnehmerzahl!),
spätestens aber bis zum 01.06., per Mail an hockey@paulisch.net
als offene Datei senden – mit dem Namen eures Kindes als
Datei-Namen.
Damit wir Rechtssicherheit haben, bitten wir für die Erteilung der
Schwimmerlaubnis und/oder die Erlaubnis, während der spielfreien
Zeit nach Jena zu gehen, zusätzlich darum, das PDF-Dokument
„Hockey-Camp_Erlaubnisse“ auszudrucken, die entsprechenden
Felder zu unterschreiben und das Formular per Post zu senden an:
Anne-Catherine Paulisch
Bernauer Straße 38
10435 Berlin
Die Anmeldung ist verbindlich – bei einem Rücktritt, können nur die
Kosten für die Verpflegung erstattet werden, da die anderen Kosten
trotzdem anfallen (Bus, Trainer, etc.), es sei denn, wir haben eine
Warteliste und können den Platz mit einem anderen Kind besetzen.
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