1. Vors.: Andreas Brinkmann, 0171-8817054 / 2. Vors.: Jürgen Thome, 0162–374 8720

Einladung zum Zeltlager
Langen, im Mai 2019
Liebe Judoka, liebe Eltern!
Wir möchten euch hiermit zu unserem gemeinsamen Sommerzeltlager einladen!
In diesem Jahr werden wir unsere Tour wieder an den Zeltplatz Am Buttenbrunnen in
Heimbuchenthal im Spessart machen. Eine Anfahrtsskizze ist auf der Rückseite.
Unser Zeltlager wird vom
Freitag, den 30. August bis zum Sonntag, den 01. September 2019
stattfinden.
Anmeldeschluss: 30. Juni
Der Kostenbeitrag beträgt wie seit vielen Jahren wieder 30,- Euro pro Kind. (Bei Familien mit zwei
teilnehmenden Kindern 50,- Euro und bei drei teilnehmenden Kindern 60,- Euro.)
Der Teilnehmerbeitrag wird Ende September per Lastschrift eingezogen.
Auf dem Zeltlager passiert Unglaubliches: Die Kinder arbeiten hart und holen dicke Bäume aus dem
Wald, die sie anschließend noch kleinsägen; nachts am Lagerfeuer entstehen seltsame Geschichten
oder es geht zusammen durch den dunklen Wald; am Morgen werden riesige Mengen Brötchen vertilgt,
und abends die gleiche Menge Stockbrot. Und damit dabei keine Langeweile aufkommt, gibt es tagsüber
ein Programm mit Sport und kleinen Spielen. Bilder und Geschichten zum Zeltlager findet ihr auf unserer
Webseite www.jvl-online.de unter Berichte.
Hinfahrt
Die Anfahrt nach Heimbuchenthal soll mit Privatfahrzeugen erfolgen. Es ist sinnvoll, hierfür
Fahrgemeinschaften zu bilden. Bitte klären Sie im Vorfeld, ob Sie andere Kinder mitnehmen können
oder bei wem Ihr Kind mitfahren kann.
Wir treffen uns

am Freitag, 30.08., um 15.00 Uhr
auf dem Parkplatz vor der Albert-Einstein-Schule in Langen.

Dort finden eine kurze Einweisung und eine erste Anwesenheitskontrolle statt, um am Zielort feststellen
zu können, ob unterwegs jemand verloren gegangen sein könnte.
Am Zeltplatz kann nicht geparkt werden! Die Zufahrt zum Zeltplatz selbst ist ein enger Forstweg.
Parken nur oberhalb der Zufahrt am Sportplatz (ca. 500m), für das Gepäck gibt es einen Shuttle.
Rückfahrt
Am Sonntag werden die Kinder von den Eltern abgeholt.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, wer die Kinder abholt.
Gemeinsames Mittagessen am Sonntag, 01.09., um 13:00 Uhr.
Ankunft bitte erst ab 12:30 Uhr, da wir vorher nicht am Platz sein
werden
Bitte Geschirr und Besteck mitbringen! Für Grillzeug und Brot/Brötchen
wird gesorgt. Salat- und Nachtischspenden sind aber wie immer
willkommen.
Anschließend werden die Zelte abgebaut und der Zeltplatz aufgeräumt.
Gemeinsame Abfahrt vom Platz ca. 15:00 Uhr.

Wenn wir am Zeltplatz angekommen sind, bauen wir gemeinsam die Zelte auf, die
Betreuer helfen dabei natürlich. Anschließend werden wir die Lagerregeln verkünden. Und
danach ist erst mal für alle Holz holen angesagt, damit wir am Abend ein schönes
Lagerfeuer machen können...
Für den Sonntag Mittag laden wir wieder alle Eltern zum gemütlichen Beisammensein mit
Essen und Trinken ein. Anschließend werden die Zelte abgebaut und der Platz
gemeinsam aufgeräumt. Wir wollen den Platz gegen 15:00 Uhr verlassen.
Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir den Platz gemeinsam verlassen.
Für die gesamte Verpflegung wird das Betreuer-Team sorgen, ebenso für den Grill, Tische und Bänke.
Mitzubringen: Ihr müsst an folgendes denken:
• eigenes Zelt (bzw. sprecht euch mit Freundinnen und Freunden ab.)
• Schlafsack, Iso-Matte oder Luftmatratze
• Handtuch, Badehose
• Regenmantel und Gummistiefel,
• feste Schuhe
• Taschenlampe
• ein kleiner Rucksack oder Umhängetasche.
• ganz, ganz wichtig: Löffel, Gabel, Messer, Teller und Becher sowie ein Geschirrhandtuch.
• außerdem eurer persönlicher Bedarf (Socken, Unterwäsche, etc.)
Und vor allen Dingen natürlich gute Laune, einige Ideen, ein paar Spiele und was euch sonst noch alles
einfällt.
Bitte zu Hause lassen:
• den Judo-Anzug
• Handys (haben die Betreuer im Notfall dabei), Radios oder ähnliche Geräte.
• andere teure Elektrogeräte, Spielekonsolen, größere Mengen Bargeld, usw.
Wir hoffen auf eure Zusage und freuen uns auf eine dufte Zeit!
Anfahrt über A3/Weibersbrunn oder B469/Obernburg:
Der Zeltplatz liegt hinter dem Sportplatz/Minigolf auf einer Anhöhe oberhalb des Ortes.
Von Süden:

In Heimbuchenthal gleich rechts in die kleine,
bald steil ansteigende Straße Buchrain abbiegen.
Im Anstieg eher links halten.
Von Norden: In Heimbuchenthal vor dem Kurpark links in die
Elsavastraße, dann rechts halten (Am Waldeck)
und dieser Straße ca. 1.5km folgen.
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Anmeldeschluss: 30. Juni.

Anmeldung Zeltlager 2019

Liebe Eltern!
Wir benötigen auch dieses Jahr aus rechtlichen Gründen wieder nachfolgende Erklärung, die Sie bitte
unterschrieben ihrem Kind ins nächste Training mitgeben. Ferner bitten wir Sie, eine Kopie (schwarz-weiß) des
Impfpasses ihres Kindes mit der Anmeldung abzugeben. Wir vom Leitungsteam gehen davon aus, dass es auch
dieses Jahr wieder ohne nennenswerte Zwischenfälle gut klappen wird, denn wir kennen unsere 'Judokinder' seit
langem und betrachten diese Erklärung als 'notwendiges Übel'.
Für den Vorstand/das Leitungsteam:

ERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich, dass mein Sohn / meine Tochter: ..........................................................
•
•
•
•
•
•

an dem Zeltlager und allen geplanten Aktivitäten teilnehmen darf
zur Zeit frei von ansteckenden Krankheiten ist
keine organischen Leiden besitzt, die seine/ihre Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen
sich in Gruppen von mindestens drei Kindern und nach Rücksprache mit den Betreuern
vom Lagerplatz entfernen darf.
meine Tochter/mein Sohn kann / kann nicht schwimmen
meine Tochter/mein Sohn darf / darf nicht am gemeinsamen Schwimmen teilnehmen

Bekannte Allergien: ...................................................................................................................
Medikamente:

............................................................................................................................
(die Einnahme kann durch die Betreuer nicht kontrolliert werden)

Weitere Hinweise: ...................................................................................................................
...................................................................................................................
Geburtsdatum:

.................................................. Trainingsgruppe: ( Di ) ( Do1 ) ( Do2 ) ( FR )

Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es den Anordnungen der Aufsichtspersonen unbedingt Folge leisten
muss und auf die Folgen grob fahrlässigen Verhaltens aufmerksam gemacht. Trampen, Rauchen und Alkoholgenuss
sind absolut verboten. Eigenmächtiges Entfernen vom Zeltplatz ist strikt untersagt.

___________________ _________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
Anschrift d. Erziehungsberechtigten:
Name: ................................................................ Vorname: ........................................................
Straße: ............................................................... Wohnort: .........................................................
Krankenvers.: .................................................... Geburtsdatum des Versicherten: ....................
Telefonisch zu erreichen unter: ...................................................................................................
Hinfahrt am Freitag:
( ) Ich fahre mein Kind selbst. ( ) Mein Kind wird mitgenommen von………………………….
Abholung am Sonntag:
Wird abgeholt von: ........................................................................ Tel.: ..................................
Planung für das Mittagessen am Sonntag:
Ich (wir) komme(n) mit insgesamt …....... Person(en).

