
Liebe Kinder, liebe Eltern,

die Nieskyer Hockeykinder fahren in

den Sommerferien 2012 zum 4. Mal

ins Hockeycamp nach Straußberg .

Ihr könnt Euch im Vorfeld im Internet unter www.ferienpark-feuerkuppe.de über alle Sport-

und Freizeitmöglichkeiten informieren. Viele wissen allerdings schon, was sie erwartet denn

mittlerweile sind wir seit 2009 jedes Jahr in Straußberg.

(siehe Berichte unter www.hockey-

niesky.de/index.php/weiblicher-nachwuchs/straussberg

Wir fahren in der ersten Ferienwoche vom Samstag,

dem 21.07.2012 bis Freitag, dem 27.07.2012 auf die

Feuerkuppe. Anreise in Straußberg ist um 15.00 Uhr, die

Abreise am Freitag wird gegen 11.00 Uhr sein. Wir haben

das Ferien- und Trainingslager wieder für ca. 30 Personen gebucht. Da wir die genaue Anzahl

schnellstmöglich melden müssen teilt uns bitte spätestens 25.02.2012 mit, wer genau von

Eurer Familie teilnehmen möchte. Bitte benutzt dazu das Formular im Anhang dieser Info.

Sollten außer den Kindern auch noch Elternteile

Interesse an einer Woche mit Sport, Spiel,

Schwimmbad, Kino und Entspannung haben könnt ihr

uns das ebenfalls mitteilen. Wir würden uns freuen,

wenn wie in den letzten Jahren in jedem Fall

mindestens zwei Muttis dabei sind. Die Kosten für

die Kinder betragen ca. 145,00 € pro Woche, dafür

wird Vollpension, Übernachtung und die Nutzung der

Sportstätten (Schwimmbad, Kunstrasenplatz, etc.) geboten. Als Taschengeld würden noch

zusätzliche 15,00 € anzuraten sein, die die Kinder zur freien Verfügung haben sollen (Eis,

Kleinigkeiten zum Naschen…). Da der Ferienpark neben den oben genannten Sportstätten

noch weitere Möglichkeiten anbietet (Theater, Kino,

Disco, Bowling, Sommerrodelbahn, Affenpark) kann es

sein, das geringfügige Zusatzkosten anfallen werden, die

wir aber hiermit auf maximal 10,00 € begrenzen.

Zusammengefasst wird das Hockey-Camp pro Kind

145,00 € + 15,00 € Taschengeld + 10,00 € für

Eintrittsgelder kosten. Bitte versucht, den Kindern diese

Woche mit Sport und Spiel zu ermöglichen. Die Kinder

werden durch die reichhaltigen Freizeitangebote und insbesondere von der Möglichkeit, ein

paar Tage zusammen zu verbringen, mit Sicherheit für ihre weitere Entwicklung profitieren.

Sollten Fragen zu unserem Projekt auftauchen, dann sind wir gern für Euch unter

03588/205098 oder 0172/4472523 und steffen.mitschke (at) hcniesky1920.de zu erreichen.



Teilnahmebestätigung

…………………………………………………
nimmt am Hockeycamp im Ferienpark Feuerkuppe vom Samstag, dem 21.07.2012 bis

Freitag, dem 27.07.2012 teil.

Wir haben die Möglichkeit, als Begleitperson mitzufahren:

ja … nein … Name der Begleitperson: …………………………………………………

Wir haben die Möglichkeit, die An- oder Abreise mit dem PKW zu unterstützen:

ja … nein …

Anreise … Abreise …

…………………… ……………………….………………………………………….

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter


