
An die Eltern unserer aktiven Kinder von den Mini-Kickern bis zur B-Juniorinnen/ -C-Junioren

Liebe Kinder, liebe Eltern:

Hiermit laden wir Euch recht herzlich zur Teilnahme an unserem Zeltlager vom 25. Juni bis zum 

02. Juli 2022 ein. Der Zeltlagerort ist in diesem Jahr wieder Hopsten.

Wir werden voraussichtlich folgende Aktivitäten durchführen:

„Schlag die Betreuer“ spielen, einen Casinotag erleben.

Banner malen, Lagerwettkämpfe austragen und und und und und……….. 

Der Preis für die Teilnahme am Zeltlager beträgt dieses Jahr 150,- € (inkl. 5,- für Süßes), die entweder

von unserem Kassierer abgebucht werden oder beim Trainer bar mit der Anmeldung abgegeben 

werden können. Inhaber einer Münsterlandkarte oder Geschwisterkinder zahlen 4,50 € pro 
Tag weniger. Zum Besprechungsabend laden wir herzlich am Mittwoch, 15.06.2022 um 20.00 Uhr in 

den Sportpark ein!

Eine kleine Bitte an die Eltern: Sollte nicht ein dringender Notfall eintreten, bitten wir höflich von 
Besuchen im Lager abzusehen, um die Gefahr von Heimweh so gering wie möglich zu halten! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
Bitte unteren Abschnitt ausgefüllt und abgetrennt an den jeweiligen Trainer der Mannschaft abgeben!!!

Mein Sohn/Meine Tochter nimmt am Zeltlager teil (Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass die Betreuer/ 
Lagerleitung für körperliche „Spätfolgen“ wie z. Bsp. Schwangerschaft, Lähmungen, etc. nicht zur Verantwortung 
gezogen werden):

Name, Vorname                                    Mannschaft             Handynummer Elternteil

Anschrift                                        Geburtsdatum                     Unterschrift

 Allergien, Unverträglichkeiten, sonstige wichtige Informationen für die Lagerleitung

Weitere wichtige Informationen:

1) Bitte geben Sie Ihrem Kind zwingend den Impfausweis mit. Evtl. auch kurzen Hinweis auf den Hausarzt.

Für die folgenden Punkte nicht Zutreffendes bitte streichen:
2) Mein Kind kann schwimmen     ja / nein                                                                                      

3) Meinem Kind dürfen Medikamente verabreicht werden.    ja / nein  
4) Die Betreuer von SFG dürfen notfalls mit meinem Kind zum Arzt oder Krankenhaus fahren.    ja / nein
5) Fotos aus dem Zeltlager dürfen auf unserer Website oder auf Facebook gezeigt werden.      ja / nein


