Nichts wie los zum Sportcamp –
Basketball und gemeinsam aktiv sein!
ü
ü

Du möchtest gern einmal eine tolle Mannschaftssportart ausprobieren?
Du hast am 14. und 15. September 2019 Zeit und bist zwischen 2013 und 2006 geboren?

Super, dann bist du bei uns genau richtig!
Wir, die Basketballabteilung vom RSC Oberhaid, veranstalten ein Sportcamp in Oberhaid ( à ideal
auch für Anfänger/innen bzw. zum Schnuppern in die Mannschaftssportart für Kinder der Jahrgänge
2006-2013 geeignet)

Unsere Camp-Organisation (Übungen in verschiedenen Altersgruppen) ist sowohl für Anfänger/innen als auch für
Profis ausgerichtet. Natürlich sind auch Mädchen herzlich willkommen, damit wir das Vorurteil, Basketball wäre nur
etwas für Jungs, endlich mal begraben können !!

Wie es sich für ein echtes Camp gehört, werden wir zwei tolle sportliche Tage verbringen, dazu zählt u.a.:
® ein Camp T-Shirt
® Abwechslungsreiche und tolle Teamübungen
® eine Übernachtung im Saal des Vereinsheim (à falls die Kinder nicht übernachten
möchten, können die Kinder auch abends geholt, und früh wieder gebracht werden)
® leckere Mahlzeiten (1x Frühstück, 2x Mittagessen, Snacks zwischendurch, 1x Abendessen)
® ein Lagerfeuer, mit allem was dazu gehört (z.B. Stockbrot, Lieder, etc.), Nachtwanderung, viele geplante

Überraschungen
® nette, erfahrene und hilfsbereite Trainer und Trainerinnen & und natürlich jede Menge Spaß
Du brauchst:
Isomatte, Schlafsack, Kissen, ausreichend kurze und lange Kleidung für drinnen & draußen, Hallenschuhe
und Schuhe für draußen, leere Trinkflasche (mit Namen beschriftet und nicht aus Glas), Zahnputz- und
Duschutensilien, Sporttasche, gute Laune J

Wichtige Infos:
Start: 14.09.2019 um 09:00Uhr im RSC Vereinsheim (Grenzstraße 11, Oberhaid)
Ende: 15.09.2019 um 17:00Uhr im RSC Vereinsheim
Kosten: nur 25€ (beinhaltet alle Aktivitäten, Verpflegung, Camp T-Shirt)
Anmeldeschluss: 26. Juli 2019
(à werft die Anmeldung in folgenden Briefkasten: Mittelweg 2, 96173 Oberhaid ODER schickt sie
an: basketball-oberhaid@web.de)
Ihr habt Lust? Dann meldet euch am besten SOFORT an, denn die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Ihr werdet
von uns direkt nach Anmeldeschluss informiert, ob ihr dabei seid.

Wir freuen uns auf zwei tolle, lustige und sportliche Camp-Tage mit euch!
Bis bald, eure Camp-Leiter J
Bei Fragen wendet euch jederzeit an uns: E-Mail: basketball-oberhaid@web.de oder per
Telefon an: 09503/8769 oder an unsere Facebookseite
+++ DAS ANMELDEFORMULAR SOWIE DIE INFOS KÖNNEN ÜBRIGENS AUCH AUF UNSERER HOMEPAGE
(www.rsc-oberhaid.de) HERUNTERGELADEN WERDEN +++

Teilnahmebedingungen:
Es wird von jedem Teilnehmer erwartet, dass er sich an die Regeln der Camp-Coaches hält. Im Falle des Zuwiderhandelns gegen Weisungen der Betreuer und Coaches oder bei ungebührlichem Verhalten ist der Veranstalter
berechtigt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Bei grobem Verstoß kann der/die Teilnehmer/in vorzeitig nach
Hause geschickt werden, wobei kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr besteht. Eine Teilnahmebestätigung wird nach Eingang der Anmeldung per E-Mail versendet. Anschließend müssen die Teilnehmer das
Geld (25€) auf dem in der E-Mail genannten Konto überweisen. Bei einer Camp-Abmeldung kann der Beitrag nur
zurücküberwiesen werden, wenn ein anderes Kind dafür einspringt. Handynutzung: Aus versicherungstechnischen
Gründen werden die Handys von den Trainern eingesammelt. Jedoch erhalten die Kinder am Tag für kurze Zeit ihr
Handy zurück, um sich, wenn gewünscht, bei den Eltern zu melden. Möchten Sie ihr Kind erreichen, so sind die
Trainer selbstverständlich 24h/Tag erreichbar. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass
von meinem Kind Bilder/Videos im Internet veröffentlicht werden dürfen.

ANMELDUNG
ü Hiermit melde ich mein Kind _______________________________________
verbindlich zum Sportcamp in Oberhaid (14.-15. September 2019) an.
ü Geburtsdatum des Kindes: ________________________________________
ü Mein Kind spielt bereits Basketball in einem Verein:
ü T-Shirt-Größe:

128

140

ü Mein Kind übernachtet im Camp:
ü Vegetarier/in:

ja

152
ja

ja
164

nein
S

M

nein

nein

ü Unter folgender Telefonnummer bin ich an den genannten Tagen 24 Stunden täglich erreichbar: ______________________________________________________________
ü Unsere E-Mailadresse:
_______________________________________________________________________
ü Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen (Dosierung):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ü Mein Kind hat eine Essensunverträglichkeit:
_______________________________________________________________________
ü Sonstige wichtige Hinweise:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Mit folgender Unterschrift bestätige ich als Erziehungsberechtigte/r des Kindes die verbindliche
Teilnahme am Basketballcamp. Ich verpflichte mich dazu, den Geldbetrag (25€) zu überweisen,
sobald ich die Bestätigung der Campleitung erhalten habe, dass mein Kind dabei ist.

_______________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Im Rahmen Ihrer Anmeldung, werden folgende personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet: Familienname, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail-Adresse). Die genannten Daten werden zu Zwecken
der Anmeldung und für die in diesem Zusammenhang anfallende Korrespondenz mit Ihnen verwendet, ebenso
werden die Daten für die Förderung der Maßnahme an die Bayerische Sportjugend und den Bayerischen Jugendring gemeldet. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogrammes der Bayerischen Staatsregierung gefördert.

