
 
 

SOMMERCAMP 2017 

 
Liebe Eltern! 

 
 
 

Das Sommercamp ist schon zu einer festen Größe bei uns geworden, und auch im 
kommenden Jahr wollen wir wieder mit den Kids eine sportliche Woche in Inzell verbringen, 
denn dort haben wir alles, was wir brauchen! Der Termin ist wieder wie gewohnt am Anfang 
der Ferien vom 05.08. – 12.08.17. Jetzt liegt es also an euch und euren Kindern, ob ihr dabei 
seid! Wenn eure Kinder Zeit und Lust haben, dann gebt bitte so schnell wie möglich Bescheid! 
Wenn ihr euch das Sportcamp mal anschauen wollt, dann geht einfach auf folgenden Link: 
http://www.blsv.de/sport‐camp‐inzell 

 

Wir müssen bereits bis Dezember selbst sicher in Inzell zusagen und eine Anzahlung in 
erheblicher Höhe leisten. Wir benötigen daher bis zum 31.12.2016 die verbindliche 
Anmeldungen sowie die Anzahlung des vollen Preises. Nur dann können wir die Teilnahme  
garantieren. Der Gesamtpreis beläuft sich auf 270€ pro Person mit Vollpension und allen 
Ausflügen, sowie dem Transfer. Sollten sich bis zum 31. Dezember 2016 nicht genügend 
Kinder angemeldet haben, müssen wir das Camp leider stornieren. (Die 
Mindesteilnehmerzahlt beträgt 15 Personen) 

Sollte euer Kind doch nicht mitkommen können, gelten folgende Regeln: 
 

Bei Rücktritt bis 3 Monate vorher werden 50€ einbehalten.  
Bei Rücktritt bis 1 Monat vorher werden 200€ einbehalten.  
Bei späterem Rücktritt erfolgt leider keine Erstattung.  

  (Ausnahme: Ersatzkind) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Grüße, euer LFZ‐TEAM 

http://www.blsv.de/sport


Teilnahmeerklärung 
Name, Vorname: ____________________________________  

Schwimmer: ja  nein 

Vegetarier: ja nein          

Kleidergröße: T‐Shirt/Pulli: _ 
 

 
Hinweise über eventuelle Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten, 
Lebensmittelunverträglichkeiten (Laktose‐Intoleranz,…) oder ähnliches: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Ich bestätige, dass mein/e Sohn/Tochter an den folgenden Ausflügen teilnehmen darf: 

 
Klettern unter Aufsicht der Betreuer des LFZ (Karl Becker und Kerstin Jaburg haben 
einen Kletterschein des DAV) oder durch einen Sportlehrer vor Ort, der ebenfalls den 
Kletterschein besitzt. 

 
Dem Alter angepasste Mountainbike‐Tour mit Guide des Mountainbike‐Verleihs. 
Hiermit bestätige auch, dass mein/e Sohn/Tochter Fahrradfahren kann. 

 
Ich   bin   damit   einverstanden,   dass   sich   mein/e   Sohn/Tochter   an   allen   offiziellen   Veranstaltungen 
(Sportangebote, Spiele, Ausflüge) im Rahmen des Trainingswochenendes beteiligt, auch am Schwimmen und 
Baden und hierin über ausreichende Fähigkeiten verfügt. Ich bin damit einverstanden, dass sich mein/e 
Sohn/Tochter  während  der  üblichen  Freizeit  (Zeiten  in  denen  keine  offiziellen  Camp‐Veranstaltungen 
stattfinden) mit Einverständnis des Camp‐Leiters in einer Gruppe von mindestens drei Teilnehmern von der 
Camp‐Gemeinschaft entfernen darf. Unser Kind darf ärztlich behandelt werden, wenn ein Arzt diesen Eingriff für 
notwendig erachtet. Wir versichern, dass unser Kind an keiner Erkrankung (Herzfehler, starkes Asthma) leidet,  
die  von  Laien  nicht  erkannt  werden  und  bei  sportlicher  Betätigung  zu  einem  nicht  unerheblichen 
Gesundheitsrisiko führen kann. Ich bin damit einverstanden, dass Bild‐ und / oder Tonaufnahmen, die während 
der Veranstaltung durch dazu berechtigte Personen gemacht werden, ohne Anspruch auf Vergütung 
veröffentlicht und verwertet werden dürfen. Ich habe die Teilnahmeberechtigung gelesen und erkenne dies an. 

 
Die Anmeldung wird nur durch Einzahlung der Teilnahmegebühr bis 31.12.2016 gültig. 

Rücktrittsregelung 

Bei Rücktritt bis 3 Monate vorher werden 50€ einbehalten, bis 1 Monat vorher werden 200€ 
einbehalten. Bei späterem Rücktritt erfolgt leider keine Erstattung. (Ausnahme: Ersatzkind) 

 
Zahlung 

 

Ausschließlich per Überweisung auf folgendes Konto: 
Stadtsparkasse München 
IBAN: DE13 7015 0000 1001 9504 74 BIC: SSKMDEMMXXX 
Zahlungsempfänger: Leichtathletik Förderzentrum München (LFZ München) e. V. 
Betreff: Sommercamp 2016, Name des Kindes 

 

 
 

  

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 



Nähere Infos zum Camp: 
1. Anfahrt und Abreise 

 
Wir werden wieder gemeinsam mit dem Bus anreisen. Der Treffpunkt ist beim 
Michaelibad – allerdings auf dem Park & Ride Parkplatz der U‐Bahn Haltestelle 
Michaelibad (direkt an der Kreuzung St.‐Michael‐Straße Ecke Heinrich‐Wieland‐Straße!) 
Wir treffen uns dort am 05.08. um 09:30 Uhr damit wir um 10:00 Uhr losfahren 
können! 

 
 
 

2. Mitzunehmen 
 

‐   Krankenkassenkarte und Impfpass (Diese könnt ihr bei der Abfahrt gern auch wieder 
 bei den Betreuern abgeben ‐ sollte es Medikamente geben, die euer Kind 
 regelmäßig nehmen muss, und die wir überwachen sollen, dann gebt uns bitte 
 Bescheid) 
‐ Bettwäsche (Bettlaken, Kissen‐ und Deckenbezug) 
‐ Handtücher (Fürs Duschen und Schwimmen) 
‐ Sonnencreme 
‐ Kopfbedeckung gegen die Sonne! 
‐ Etwas Taschengeld 
‐ Kleiner Rucksack für Ausflüge 
‐ Wieder befüllbare Trinkflasche 
‐  Kleine Reiseapotheke (Falls nötig – bitte eure Kinder auch informieren was das ist und 
 wie sie es einnehmen sollen. Wir sind nicht befugt den Kindern Medikamente zu 
 verabreichen!) 
‐ Fahrradhelm 
‐ Sportbekleidung 
‐ Normale Kleidung (abends kann es auch kälter werden) 
‐ Sportschuhe für draußen und für die Halle 
‐ Schwimmsachen 
‐ Taschenlampe, kleine Spiele, etc. 

 
 

3. Sonstiges 
Wir nehmen den Kindern vor Ort das Handy nicht ab – sie sollen jederzeit die 
Möglichkeit haben mit euch Kontakt aufzunehmen, wenn ihnen danach ist. 

Wenn ihr noch Fragen habt und uns erreichen wollt:  

Karl: 0163 69 62 820 
Kerstin: 0152 536 17 556 

 
Betreuer vor Ort: noch offen… 


