
Sommercamp vom 17.07. – 23.07.2023 
in St. Peter-Ording 

 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
Liebe Eltern, 
 
 
nach zwei Corona bedingten Absagen (2020/2021) konnten wir in 2022 erstmals wieder in unser 
traditionelles Sommercamp aufbrechen. Auf Föhr haben wir mit 30 Teilnehmern eine unglaublich tolle 
Woche verbracht, die uns im Nachgang zu dem Entschluss geführt hat, in 2023 erneut ein Sommercamp 
auf die Beine zu stellen. 
Da es abgesehen von natürlich Flensburg nirgendwo schöner als an der Nordsee ist, wird das Ziel unserer 
Reise St. Peter-Ording sein. Vom 17. Juli – 23. Juli 2023 haben wir einen Mix aus Hütten und Zimmern im 
„campushus“ reserviert! 
 
Vor Ort wartet nach der Anreise mit Reisebus oder Bahn (noch zu klären) eine tolle Unterkunft mit 
großen Sportanlagen (u.a. Fußball, Volleyball, Basketball, Tennisplatz) und reichhaltiger Vollverpflegung 
auf uns. St. Peter-Ording bietet zudem alle Möglichkeiten, ein buntes Programm aus Tennis, Schwimmbad, 
Strand, Radtour, Besuch des Westküstenparks/Robbariums und vielem mehr auf die Beine zu stellen. Vor 
allem der Team-Gedanke über alle Altersklassen hinweg wird dabei die ganze Woche über 
großgeschrieben und in allen Bereichen in den Vordergrund gestellt.  
 
Der Gesamtpreis pro Person beläuft sich auf 375,- € („all inclusive“). Eine Anzahlung in Höhe von 75,-€ 
wird zum 31.12.2022 fällig, der Restbetrag in Höhe von 300,-€ muss bis zum 31.05.2023 entrichtet 
werden. Die entsprechenden Kontodaten teilen wir separat mit. Wir weisen zudem darauf hin, dass bei 
Absagen vor Fahrtantritt gestaffelte Stornogebühren für die Unterkunft möglich sind! 
Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, empfehlen wir, nicht zu lange mit der Anmeldung zu 
zögern. 
 
Die Eltern von potentiellen „Camp-Neulingen“ (Mindestalter: ca. 10 Jahre) können sich vorab gerne bei 
Lenny Neuschäfer (Tel.: 0170-9351585, Mail: sommercamp@ftc-flensburg.de) informieren. 
 
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns auf euch! 
 
 
Beste Grüße, 
 
Das Betreuerteam um Claudia & Finn Thomasky, Lenny Neuschäfer und Falko Kob 
 
 
 
hier bitte abtrennen (Zettel sind bei einem der Betreuer abzugeben oder können an sommercamp@ftc-flensburg.de. gemailt werden) 

........................................................................................................................................................................................ 
Anmeldezettel 
 
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn ........................................................................... verbindlich für das 
Sommercamp vom 17. Juli – 23. Juli 2023 in St. Peter-Ording an und erkläre mich damit einverstanden, 
sowohl Anzahlung als auch Restbetrag nach entsprechenden Zahlungsaufforderungen zu überweisen. 
 
Geburtsdatum (Kind): ............................  Adresse: ................................................................................................................... 
 
Telefon-Nr.: ...................................................... Mail-Adresse: ......................................................................................................... 
 
 
__________________________________    ___________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


