
Trainingszeltlager in Plötzky 
    
Hallo Sportfreunde! 

Wie schon bekannt sein dürfte, geht es vom  28.08. – 30.08.2015 ins Trainingszeltlager in den Ferienpark Plötzky. 

Selbstverständlich können auch die Eltern mitkommen und sich dort etwas entspannen. Zudem sind wir über jede helfende 

Hand dankbar – also Eltern ausdrücklich erwünscht! 

 
Ablaufplan für den Tag der Anreise: 

 Im Vorfeld bitte absprechen, wer mit wem eine Fahrgemeinschaft bilden kann!  

 Sprecht euch auch ab, wer mit wem im Zelt schläft und wer das Zelt mitbringt! 

 Treffpunkt: Freitag ab 15 Uhr!  

 Zeltaufbau nach Anweisung der von den Vereinen gestellten Platzwarte! 

 19 Uhr Abendbrot! 

 Freizeit! 

Abreise wird am Sonntag um 15 Uhr sein. 

Der Unkostenbeitrag liegt bei 30,- Euro.  
  

Darin sind enthalten: 

 Kosten für die Übernachtungen, Strom und Wasser (Duschmarken müssen separat vor Ort gekauft werden) 

 Speisen und Getränke 

 

Die Parkgebühren von 2,50 Euro pro Fahrzeug und Tag trägt der Fahrzeughalter. 

 

Wenn noch jemand das dringende Bedürfnis verspürt, uns wieder in Richtung Versorgung (Kuchen und Salate)   

zu unterstützen, würden wir uns sehr freuen . Kühlmöglichkeiten sind vorhanden. 

Bitte baldmöglichst, aber spätestens bis 21.08.2015 den Abschnitt und den Betrag beim Trainer abgeben.  

Später eingehende Zahlungen und Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte habt Verständnis 

dafür! 

Sollten mitreisende Eltern nicht in Zelten übernachten wollen, kümmern diese sich bitte eigenständig und rechtzeitig 

um Bungalows. Die Sportler übernachten alle in Zelten!!! 

 

------------------------------------------------------------------------
Einverständniserklärung der Eltern: 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind:              ________________________________________________ 

am Zeltlager teilnimmt. 
 Name, Vorname 

Mein Kind darf  baden:   ja       nein 
Ich kann ein Zelt mitbringen:  ja       nein  

 

Mein Kind braucht regelmäßig Medikamente  

die wie folgt verabreicht werden ___________________________________________________________________ 

 

Ich habe den Unkostenbeitrag für ____ Erwachsene und  ____ Kind/er in Höhe von ____ Euro  
 

 überwiesen (Nachweis per Kopie vom Kontoauszug) 
Nicht zutreffendes bitte durchstreichen! 

 

Ich möchte zusätzlich das Lager unterstützen mit:   ___________________________________________________________ 

(Bei Salat, bitte auch die Salatart dazuschreiben!) 
 

Im Notfall bin ich unter  

folgender Tel.-Nr. zu erreichen _____________________________                     ____________________________________ 

                                                           Datum / Unterschrift    


