
SG-Zeltlager 2014 in Bad Sobernheim 
 

Die SG Gösenroth/Laufersweiler fährt wieder zu ihrem alljährlichen Zeltlager (28.05. – 01.06.2014) nach 
Bad Sobernheim. Los geht es am Mittwoch (Nachmittag, Abend), den 28.05.2014. Mitfahren kann jeder 
der wl. & ml. A/B-Jugend. Selbstverständlich sind auch alle anderen Jugendspieler, allerdings nur in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten bzw. einer entsprechenden Aufsichtsperson, eingeladen. 
Natürlich sind auch alle Eltern (wäre toll wenn sie mitmachen würden) recht herzlich dazu eingeladen in 
einer entspannten Atmosphäre einfach mal zu relaxen.    
Mit der Anmeldung ist ein Kostenbeitrag von € 10 für Kinder 6 bis 10 Jahre, € 20,- für Jugendliche 
11 bis 16 Jahre und € 30,- für Erwachsene ab 17 Jahre ( für alle gilt: zuzügl. € 20,- Vorkasse für 
Getränke) zu entrichten. Darin sind die Kosten für Verpflegung (außer Mittwoch, hier muss sich noch 
jeder selbst versorgen, Grill wird schon aufgestellt) sowie die Meldegelder und Platzmiete enthalten. 
Zusätzlich müssen jedoch noch die Getränkekosten (Getränke besorgen wir und geben sie zum 
Selbstkostenpreis aus) während des Zeltlagers bezahlt werden. 
Um die Unterbringung zu planen, bitte ich euch anzugeben, ob ihr ein Zelt mitbringen könnt und wie viel 
Personen (wenn ihr wisst wer, bitte dazu schreiben) darin untergebracht werden können. 
Wenn ihr euch nicht selbst dort hinbringen lassen könnt, versucht Fahrgemeinschaften zu bilden oder 
fragt euren Betreuer; er wird versuchen euch eine Mitfahrgelegenheit zu besorgen. 
Die Jugendmannschaften E – C spielen am Donnerstag den 29.05.2014 ab 10:00 Uhr. Damen und 
Herren am Samstag 31.05.2014 ab 10:00 Uhr, wl.A/B + ml.A/B-Jugend am Sonntag 01.06.2014 ab 
10:00 Uhr. 
Solltet Ihr noch Fragen haben meldet euch bei mir oder euren Betreuern. 
Anmeldung bitte an Jochen Tatsch tel.: 06544/991834 oder zeltlager@sggl.de. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ANMELDUNG: SG-Zeltlager 2014 in Bad Sobernheim 
 

Hiermit bin ich als Erziehungsberechtigter damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter an dem  
Zeltlager/Jugendfreizeit der SG Gösenroth/Laufersweiler vom 28.05.-01.06.2014 in Bad Sobernheim  
teilnimmt. Sollte mein(e) Sohn/Tochter die Gemeinschaft durch irgend welche Fehlverhalten stören, so 
muss ich damit rechnen, dass diese(r) vorzeitig abgeholt werden muss. 
 
Mein(e) Sohn/Tochter/wir nehmen wie folgt teil: 
 
Zeltlager: Spieler/in  Ja           Nein              zusätzliche Erwachsene  _______ Jugendliche _______ 
 
Zelt vorhanden          Ja           Nein              für  ____  Personen 
 
Mein(e) Sohn/Tochter kann nicht am Zeltlager und an den Spielen teilnehmen   
 
Mein(e) Sohn/Tochter hat schon eine Mitfahrgelegenheit bei ________________________________ 
 
Mein(e) Sohn/Tochter ist – Schwimmer        Nichtschwimmer  
 
Und darf eigenständig das nahe gelegene Freibad besuchen    
 
Ich bin in dieser Zeit erreichbar unter der Telefonnummer:______________________________ 
 
 
Geburtsdatum und Name des Teilnehmers __________________________________________ 
 
Ggf. Aufsichtsperson (falls jünger als 16): ___________________________________________ 
 
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:___________________________________ 


