An
die Eltern
der Campteilnehmer
Kirchbach, im Juli 2016

Fußball-Sommercamp 2016
Liebe Eltern!
Bald ist es soweit – das Fußball-Sommercamp 2016 des TUS RB Kirchbach beginnt bereits in 2 Wochen.
Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter für dieses Camp angemeldet haben. Insgesamt
werden heuer ca. 60 Kinder teilnehmen.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit viele erlebnisreiche und unvergessliche Tage möglich
sind.
Wir bitten Sie hiermit – falls noch nicht erledigt - den Camp-Teilnahmepreis von € 90,00/Kind bis 29. Juli
2016 einzuzahlen. Darin sind sämtliche Leistungen lt. angefügter Programmübersicht inkludiert.
Das Fußball-Sommercamp beginnt täglich um 08:30 Uhr. Für berufstätige Eltern haben wir die
Möglichkeit eingerichtet, dass Sie Ihr Kind bereits ab 07:00 Uhr am Sportplatz Kirchbach abliefern
können. Ab diesem Zeitpunkt werden Betreuer bereits vor Ort sein und die Kinder bis zum
Trainingsbeginn mit diversen Spielen oder einem Guten-Morgen-Fernsehprogramm beschäftigen.
Am Abend sollten die Kinder zwischen 17:00 – 17:30 am Sportplatz abgeholt werden.
Der Turnierablauf ist gut durchgeplant und es wird genügend Erholungsphasen geben. Die
Trainingseinheiten werden hauptsächlich von den Kampfmannschaftsspielern und den Jugendtrainern
des TUS RB Kirchbach abgehalten – dazu laufen schon viele Vorbereitungen.
Mitzubringen sind:
- eCard des Kindes
- Fußball- und Turnschuhe
- Hallenschuhe für eventuelles Schlechtwettertraining in der Halle
- Sportbekleidung – Hosen, T-Shirts, Socken (auch zum Wechseln)
- Trainingsanzug
- Regenjacke
- Trinkflasche
- Sonnencreme
- Kapperl
- Badesachen und Handtuch
- Für Übernachtung am Freitag: Schlafsack/Decke/Matte, Zahnpasta, Zahnbürste,
Kuscheltier, Spiele
- Keine Wertgegenstände!

Verpflegung:
Die Campteilnehmer bekommen täglich ein warmes Mittagessen – dazu werden wir jeweils einen
Kirchbacher Gastronomiebetrieb besuchen. Es wird so organisiert, dass für jedes Kind ein
entsprechendes Mittagessen vorhanden ist (auf Wunsch fleischlos, usw.) – hier wird täglich am Morgen
durchgefragt, welches Kind was bzw. was nicht mag. Wir haben hier auf abwechslungsreiche Speisen
geachtet. Zwischendurch gibt es immer Obst und kleine Snacks. Getränke sind ebenfalls ausreichend
vorbereitet.
Als besonderes Angebot haben wir diesmal einen Sportmotoriktest ins Programm aufgenommen. Die
Kosten dafür sind bereits im Camppreis enthalten.
Am Freitag haben wir auch eine Übernachtung am Sportplatz eingeplant – dazu werden die Kinder in
Zelten (bei Wunsch in der Kantine) schlafen. Dazu bitte Schlafsäcke bzw. Matte/Decke vorbereiten.
Für die Kinder der U8-Mannschaft (Trainer Gernot Luttenberger) ist keine Übernachtung möglich. Diese
Kinder sind so ca. um 19:00 Uhr (nach Abendessen) abzuholen.
Samstag früh gibt es dann ein gemeinsames Frühstück um ca. 08:00 Uhr.
Am Samstag nachmittag (ab ca. 15:00 Uhr) möchten wir alle Eltern und Geschwister der
Campteilnehmer zu einem gemeinsamen Abschluss einladen. Dabei werden u.a. an alle Teilnehmer
Urkunden und Medaillen übergeben und auch die Sieger von den div. Bewerben geehrt.
Um 17:00 Uhr folgt dann der endgültige Abschluss beim Spiel der Kampfmannschaft, wo die Kids ihre
Vorbilder und Trainer dieser Woche auf die Füße schauen und anfeuern können. Dazu werden einige
Kinder auch mit den Kampfmannschaftsspielern miteinlaufen und den Fans präsentiert werden.
Die Eltern, die schon vorher beim Abschluss anwesend sind, haben dafür freien Eintritt.
Organisatorisches:
Mit der Teilnahme bestätigen Sie, dass Ihr Kind vollständig gesund und sportlich belastbar ist.
Allergien und andere gesundheitliche Einschränkungen sind bei Campbeginn nochmals der Campleitung
mitzuteilen.
Bei Verlust von Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten – bei mehrfacher Nichtbeachtung kann das Kind in
Absprache mit den Eltern vom Camp ausgeschlossen werden.
Die Erziehungsberechtigen nehmen auch zur Kenntnis, dass die Campteilnehmer gemeinsam mit den
Betreuern das Campgelände zwischendurch verlassen (Mittagessen bei Kirchbacher Gastronomie,
Schwimmbad, …). Weiters stimmen die Eltern zu, dass während der gesamten Campdauer Fotos von
den Kindern gemacht und auf der Homepage des TUS Kirchbach veröffentlicht werden dürfen.
In den letzten Jahren haben sich immer wieder Eltern bereiterklärt etwas mitzuhelfen.
Heuer würden wir vor allem für den Zeltauf- und -abbau (Freitag ab 16:30 Uhr und Samstag
ab 09:30 Uhr) ein paar fleißige Hände benötigen. Dazu wird zu Campbeginn eine Liste
aufliegen, wo freiwillige Eltern dafür eingetragen werden.



Wenn Eltern wieder etwas „Gesundes“ oder „Süßes“ mitbringen, freuen wir uns natürlich auch sehr
und sagen schon jetzt ein herzliches Danke für die Unterstützung.
Wir freuen uns auf ein tolles Camp.
Sollten noch Fragen auftreten – bitte an
Christian Reicht, Tel. 0664/260 48 90 oder Erich Ettl, Tel. 0664/80 4444 220
wenden.

