Sommercamp vom 29.06. – 05.07.2019
im Ernst-Schlee-Schullandheim
in Nieblum auf Föhr
Liebe FTC-Jugend,
Liebe Eltern,
nachdem wir in diesem Jahr erstmals nach Nieblum auf Föhr gefahren sind und dort eine tolle Woche mit
vielen Highlights erlebt haben, soll es auch 2019 erneut dorthin gehen – die Zimmer sind gebucht,
Landheim-Chefin Angela freut sich riesig auf uns und auch wir fiebern bereits dem kommenden Jahr
entgegen. Dabei werden wir in altbewährter Manier die erste Sommerferienwoche vom 29. Juni – 05. Juli
2019 anpeilen und die Schulferien so mit einem tollen Mix aus Sport und Spaß einläuten!
Vor Ort wartet nach der Anreise mit der Fähre im beschaulichen Nieblum eine tolle Unterkunft mit großer
Sportanlage und reichhaltiger Vollverpflegung auf uns. Die Insel bietet zudem alle Möglichkeiten, unser
buntes Aktivitätsprogramm aus Tennis, Fußballgolf/Swingolf, Radtour, Wattwanderung und vielem Mehr
in vollen Zügen auszukosten. Vor allem der Team-Gedanke wird dabei die ganze Woche über
großgeschrieben und in allen Bereichen in den Vordergrund gestellt.
Der Gesamtpreis pro Person beläuft sich auf 350,- € („all inclusive“). Mit der Anmeldung wird auch eine
Anzahlung in Höhe von 50,- € fällig, die Kontodaten werden nach Eingang der schriftlichen Anmeldung
mitgeteilt. Da uns nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, sollten sich alle Interessierten
schnellstmöglich bei uns melden. Sobald alle Plätze vergeben sind, können wir leider keine weiteren
Teilnehmer mehr aufnehmen!
Potentielle „Camp-Neulinge“ können sich vorab gerne bei Lenny Neuschäfer (Tel.: 0170-9351585, Mail:
l.neuschaefer@icloud.com) informieren und zusätzlich Info-Material anfordern. So stehen aus den
vergangenen Jahren div. Camp-Filme zur Verfügung, die das Geschehen im FTC-Sommercamp
eindrucksvoll zeigen.
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns auf euch!
Beste Grüße,
Das Betreuerteam um Claudia Rönnebaum, Finn Thomasky, Lenny Neuschäfer und Thomas Kersten
hier bitte abtrennen

........................................................................................................................................................................................
Anmeldezettel
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn ........................................................................... verbindlich für das
Sommercamp vom 29. Juni – 05. Juli 2019 in Nieblum auf Föhr an und erkläre mich damit einverstanden,
innerhalb von zwei Wochen nach Zahlungsaufforderung (erfolgt unmittelbar nach der Anmeldung) eine
Anzahlung in Höhe von 50,- € zu leisten. Den Restbetrag von 300,- € entrichte ich spätestens sechs
Wochen vor Fahrtantritt (auch hier folgt nochmals eine separate Zahlungsaufforderung).
Die Anmeldezettel sind bei einem der genannten Betreuer abzugeben, können eingescannt an die oben
aufgeführte Mail-Adresse geschickt oder per Post an Lenny Neuschäfer (Ahrensburger Str. 38a, 22041
Hamburg) versandt werden.
Geburtsdatum (Kind): ............................ (Mind. 10 Jahre)
Telefon-Nr.: ......................................................
__________________________________
Ort, Datum

Adresse: .................................................................................

Mail-Adresse: .........................................................................................................
__________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

