Einladung zum

Herbst-TrainingslageR
16.-18. SEPTEMBER 2022
Anmeldeschluss: Dienstag 13.09.2022

Liebe Karateka, werte Eltern,
Mittlerweile ebenfalls zur Tradition geworden, ist unser jä hrliches Herbst-Lager auf
dem Kottmar-Berg. Als Unterkunft dient uns das Skiheim des ö rtlichen Skiclubs. Alle
Mitglieder sind herzlichst eingeladen!
Zwei erlebnisreiche Tage in der Natur mit viel frischer Luft, Bewegung, Spiel und Sport.
Aber auch das Karate kommt natü rlich nicht zu kurz, genau so wie die gemü tlichen
Abende am Lagerfeuer und die ein oder andere Nachtwanderung.
Ü bernachtet wird in den Doppelstockbetten des Skiheims und trainiert in der freien
Natur oder in der angebauten kleinen Turnhalle.
Die Trainer beantworten gern eure Fragen und berichten von vergangenen Lagern.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Viele Grü ße euer Karate Do Eibau e.V.

Wichtige Informationen zum Trainingslager

Beginn:
Freitag um 17.00 Uhr am Volkshaus Eibau. Wir laufen geschlossen zu Fuß auf den
Berg. Das Gepä ck fahren wir gesammelt hoch.

Ende:
Abholung ab 12.00 Uhr auf dem Kottmar.
Die Teilnahmeerklärung sowie die Teilnahmegebühr von 20,- Euro sind bitte bis
zum Dienstag, den 13.09.2022, im Training in einem verschlossenen Umschlag
mit dem Namen darauf abzugeben!
Alternativ ist der Betrag auf das Vereinskonto zu überweisen und die Anmeldung
kann gern per Post oder Email zugesandt werden.

Checkliste für das Trainingslager
o

warme Bekleidung

o

Trainingsanzug

o

Schlafsack und Betttuch

o

oder Bettbezug

o

Regenbekleidung

o

Waschzeug, Handtuch

o

Laufschuhe

o

Wechselschuhe/Hausschuhe

o

Karate-Gi und Obi

o

gute Laune!

o

optional DKV-Ausweis/ Prüfungsgebühr

Bitte lasst Wertsachen, Lebensmittel und elektronische Geräte zuhause!
Der Verein haftet nicht bei Verlust oder Beschädigung.
Wir behalten uns vor Smartphones und andere Geräte, die der Gemeinschaft
abkömmlich sind, einzuziehen – also am besten gleich daheim lassen!

Teilnahmeerklärung zum Herbst‐Trainingslager 2022

Hiermit erklä re ich, _________________________________, meine Teilnahme am
Trainingslager des Karate‐Do Eibau e.V. vom 16.09. bis 18.09.2022
ab dem Volkshaus in Eibau.

Unter Kenntnis und Anerkennung folgender Teilnahmebedingungen:
• Den Anweisungen der mitfahrenden Ü bungsleiter ist unbedingt Folge zu
leisten.
• Das Entfernen von der Gruppe ist nur bei ausdrücklicher Erlaubnis durch
die Verantwortlichen gestattet.
• Sollte gegen diese oder andere Anweisungen verstoßen werden, wird
umgehend die Heimreise angeordnet. Die Kosten dafü r hat der
Verursacher zu tragen.
• Wertsachen sollten gleich zu Hause bleiben, der Verein ü bernimmt keine
Haftung bei Verlust oder Diebstahl.
• Des Weiteren willige ich in die Verö ffentlichung von Fotos
(Homepage/Presse) ein, die im Rahmen der Veranstaltung gemacht
werden.
• Im Rahmen der An- und Abreise willige ich in die Bildung von
Fahrgemeinschaften ein. Ich erlaube meinem Kind, bei Bedarf, die Mitfahrt
im Privat-PKW eines der Vereinsmitglieder.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift des Teilnehmer

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

