Zeltlager 2019 in Baiereck
von: Samstag 27.07.2019
bis: Samstag 03.08.2019

Infos und Anmeldeformular
für das Zeltlager des SC Wiesenbach

Programm
1. Tag: Beginn des Zeltlagers in Uhingen-Baiereck.
Anreise mit privaten Fahrgemeinschaften Treffpunkt Lötholzhalle
Wiesenbach ab 13.00 Uhr (Beginn und Ende des Zeltlagers in
Baiereck!)
2.-7. Tag: Spiel, Spaß und Tolle Aktionen! Von Nachtwanderung über
Basteln, vom Medienprojekt zum Fußballspielen, vom Brettspiel zum TShirt bemalen, vom Kochen bis zum Crocketturnier kommt jeder
garantiert auf seine Kosten!
8. Tag: Gemeinsames Abbauen und Abreise
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Zielgruppe: Alle Kids die bereits die erste Klasse besucht haben bis 15
Jahre

Kosten
Seit vielen Jahren sind wir vom Sportclub Wiesenbach bemüht, die
Kosten für das Zeltlager ausgesprochen niedrig zu halten. Dies ist
weiterhin unser zentrales Anliegen, um möglichst vielen Kindern aus
Wiesenbach und Umgebung den Besuch zu ermöglichen!
Der Standardpreis beträgt:
€80 für das 1.Kind, €75 für das 2.Kind und €70 für das 3.Kind.

Zielgruppe:
Kids die bereits die
erste Klasse besucht
haben
Der BasispreisAlle
als gleichberechtigte
Zahlungsmöglichkeit
für alle,
die
bis
Jahre einen Aufenthalt ihrers Kindes nicht leisten können
sich15
ansonsten
beträgt:
€65 für das 1.Kind, €60 für das 2. Kind und €55 für das 3.Kind.
Die Entscheidung liegt somit bei Ihnen und wird absolut vertraulich
behandelt. Selbstverständlich ergeben sich dadurch auch keinerlei
Unterschiede für die Kinder während des Zeltlagers.

Noch Fragen?

Kinder die nicht Mitglied im Sportclub Wiesenbach sind müssen aus
Versicherungsgründen eine Mitgliedschaft abschließen. Dies ist
problemlos möglich, indem es auf der Anmeldung vermerkt wird.



Eileen Trump
0172 636 2286

Wer den Betrag oder eine Spende überweisen möchte, bitte an
folgende Bankverbindung:



Sebastian Glemser
0152 0387 7933

IBAN: DE51620918000255088019
BIC:GENODES1VHL

Anmeldung bis
13.07.2019

Volksbank Hohenlohe
SC Wiesenbach Eileen Trump
Verwendungszweck: Zeltlager und Name des Kindes
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Zeltlager 2019

Tipps und Tricks
Geschirr und Kleidung markieren!
Bei Kleidung den Namen auf das Etikett sämtlicher Wäsche schreiben, da wir in den letzten Jahren regelmäßig zum
Großsponsor des Roten Kreuzes wurden. Selbst beim absoluten Lieblings T-Shirt ihres Filius ist es dringend zu empfehlen
den Namen einzutragen, da beim Leerräumen der Zelte regelmäßig ein Betreuer mit 7 Socken, 5 Unterhosen und 3 T-Shirts
vor den Rackern steht, die einen alle mit großen Augen anschauen und auf keinen Fall zugeben können, dass es ihre
Socken sind, die da gerade unter ihrer Luftmatratze zum Vorschein gekommen sind. „ ….. die wilden Fußballkerle sind ja
soooo uncool und was für den Kindi aber doch nichts für echte Männer wie mich…“
Da die Kids oftmals einen Großteil des Tages im Freien verbringen, benötigen sie unbedingt eine Mütze gegen die Sonne.
Da aber die Gefahr eines Sonnenstichs gegen die Vorstellung mit einer uncoolen Mütze rumzulaufen keine Chance hat,
sollte die Mütze annähernd von ihrem Kind als akzeptables Kleidungsstück anerkannt werden.
Außerdem empfiehlt sich hier ebenfalls eine namentliche Markierung um das allabendliche Mützenmemory („die blaue
Schalkemütze vom Volleyballnetz gehört bestimmt…“) zu verkürzen. Auch bei Handtüchern gilt es den Zaubertrick mit
dem Stift zu nutzen, da bei Kindern oftmals die Devise: „Ob blau kariert oder rot gestreift: Hauptsache es macht mich
trocken vorherrscht!“
Möglichst keine Süßigkeiten mitnehmen, da dies regelmäßig auch bei bester Verschlusstechnik zu Ameiseninvasionen
führt und die Kinder eine 50 minütige Autofahrt auch ohne die lebenswichtigen Vitamine, die in Cola und Gummibärchen
stecken überleben. Da eine Ameiseninvasion nur dadurch wirksam bekämpft werden kann, indem man das ganze Zelt
verrückt, wäre es sehr gediegen wenn uns diese „Action“ erspart bliebe. Sollte aus Gründen der vollwertig umfassenden
Ernährung doch der ein oder andere Jumbopack Chips den Weg ins Gepäck ihres Kindes finden, werden wir ihn
verantwortungsvoll verwalten um chipsbedingte Vitaminschocks 5 min. vor dem Mittagessen zu vermeiden.
Teller und Tassen bitte aus Plastik oder Blech und in normaler Größe. Tassen in Fingerhutgröße und bierdeckelgroße
Teller trainieren zwar die Kondition Ihres Kindes. (Essensausgabe – Tisch – Essensausgabe – Tisch …) sind aber sonst eher
unpraktisch. Von Messern die gleichzeitig als Macheten benutzt werden können, bitten wir ebenfalls Abstand zu nehmen.
(Alles Fleisch das auf den Teller kommt ist bereits erlegt!)
Wir bitten darum keine Spielkonsolen, Tabletts o.ä. mitzunehmen.
Auf Sammelkarten wie Yuh Gi Oh, Fußballsammelkarten oder ähnliches (Sammelfiguren,…) gilt es ebenfalls zu verzichten,
da ein Verlust, ein missratenes Tauschgeschäft oder eine umgekippte Tasse Tee emotionale Zustände auslösen können die
an den Tod des geliebten Haustieres erinnern.
Beim Packen bitte Luftmatratze überprüfen ob sie auch dicht ist und diese möglichst weit entfernt von Besteck und
Taschenmesser verwahren. Wir haben zwar alle den Volkshochschulkurs: „Wie flicke ich eine Luma mit 28 Löchern in
weniger als 2 Stunden?“ absolviert, hätten aber nichts dagegen unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet nicht allzu oft
anwenden zu müssen.
Große Luftmatratzen in Doppelbettgröße, die mit einem Kompressor der normalerweise Heißluftballone aufbläst gefüllt
werden, erhöhen zwar den Schlafkomfort um ein Vielfaches, verbrauchen aber gleichzeitig gerne mal ein halbes Zelt an
Platz. Außerdem lässt sich nur schwer vermeiden, dass sie ständig an der Zeltwand anstoßen, was bei Regen dazu führt,
dass die Luftmatratze statt als Bettersatz tatsächlich zum Schwimmgerät wird. Deshalb: wenn solche Luftbetten
mitgenommen werden, sollten sich 2 Kinder ein solches teilen.
Handys dürfen gerne mitgenommen werden, werden aber von der Lagerleitung verwaltet. Um die CSI-Fähigkeiten der
Betreuer („Wer hat das Handy vom kleinen Phillipp verschwinden lassen und ganz fies unter seine gebrauchten Unterhosen
gemischt?!“) zu schonen. Deshalb bedeutet eine 4-stündige Wartezeit auf eine elterliche SMS nicht, dass das Handy jetzt
bei den Fischen wohnt, sondern gut verwahrt wird. Gleichzeitig empfehlen wir, bei Nachrichten der Kinder („der KarlHeinz ist heute beim Fußballspielen umgeknickt und jetzt sind die ins Krankenhaus um den Fuß zu amputieren“) die allzu
dramatisch klingen, gelassen zu bleiben und sich bei Bedarf bei einem Betreuer (Sebastian Glemser 01520 3877933) zu
erkundigen.
Kurzzeitige Abholaktionen aus wichtigen Gründen (Hochzeit, runder Geburtstag o.ä.) sind bitte abzuwägen und mit den Betreuern

abzustimmen, da sie oftmals eine Kettenreaktion auslösen. Kinder ohne Heimweh bekommen welches, Kinder mit
Heimweh wollen wirklich heim, andere Kinder wollen auch mal Besuch, besuchte Kinder wollen……

Lieferdienste und Besuche sind bitte ebenfalls aus oben genannten Gründen bitte mit den Betreuern kurz abzustimmen, da
zahlreiche unabhängige Studien ergeben haben, dass es tatsächlich möglich ist eine Woche ohne Lieblingsshirt und
Handyladekabel zu überleben!
Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken welches Kind mit wem und warum und wie und neben wem und wo in einem Zelt
schläft. Erstens kümmern wir uns gewissenhaft und verlässlich um das körperliche und seelische Wohl aller Kinder und
wissen um Empfindlichkeiten. Zweitens geben wir uns große Mühe die Kinder bei verschiedensten Aktiviväten verschieden
zu mischen. So ist jeder/jede mal mit den engesten Freunden zusammen und lernt neue Kinder kennen.
In diesem Sinne wünscht das Zeltlagerteam allen Kindern und Eltern viel Spaß und Vorfreude auf Baiereck 2019!
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Packliste für das Zeltlager
o
o
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o
o
o
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o
o
o
o
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o
o
o

Luftmatratze (Bitte prüfen ob dicht!)
Schlafsack
Kissen
Decke / Teppich
Taschenlampe (mit neuen Batterien)
Taschenmesser
Rucksack
Jogginganzug
Mütze als Sonnenschutz (Wichtig!)
Alte Kleidung zum Malen und Spielen
Kleidung für warme und kalte Tage
passendes Schuhwerk
Kleidung zum Wechseln
Warme Jacke (Regenjacke)
Viel Unterwäsche
Badesachen (evtl. Schwimmflügel)
Handtücher / Badetücher
Waschzeug
Taschengeld (wird von den Betreuern verwaltet, bitte beim Treffpunkt einem Betreuer
abgeben)
Krankenkarte
Badeschlappen
Geschirr (unbedingt Markieren)
evtl. Tischtennisschläger
evtl. Gesellschaftsspiele
und ganz viel gute Laune

Info zur Anmeldung
Das Anmeldeformular sollte ausgefüllt und unterschrieben ab sofort und bis spätestens
13.07.2019 bei Eileen Trump (Schmalfelder Str. 28 in Wiesenbach) oder Sebastian Glemser
(Engelhardshauser Str. 12 in Wiesenbach) abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden.

Wichtig:
In den letzten Jahren hat sich die Abgabe der Anmeldungen immer weiter nach hinten
verschoben. Dies ist für uns schwierig, da wir von Lebensmittel über Bastelmaterialien bis zum
Zeltaufbau Vorlaufzeit brauchen. Deshalb machen wir den Anmeldeschluss so spät wie möglich,
würden uns aber auch wünschen, dass er eingehalten wird.

Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung
Ich / Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind…………………………………………… , geboren am:
…………… wohnhaft in: …………………………………………… Straße: ……………………………………… Nr:….
am Zeltlager des SC Wiesenbach vom 27.7. bis 3.8.2019 in Baiereck teilnimmt.
Für diese Zeit wird mein Kind der Aufsicht des Betreuerteams des SC Wiesenbach unterstellt.
Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen.
1. T-Shirt Größe:
2. Er oder sie ist Schwimmer/in:

ja

nein

ja

nein

3. Es gibt gesundheitliche Bedenken
gegen eine Teilnahme an Sport, Spiel, Wanderungen

Wenn ja, welche……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen

ja

nein

Wenn ja, welche ………………………………………………………… (Medikamente unbedingt abgeben!)
5. Allergien, besondere Diäten etc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ich gebe die Erlaubnis für einen Arztbesuch im Notfall ohne Rücksprache.
7. Ich bin damit einverstanden, dass kleinere medizinische Eingriffe (Sonnencreme,
Zeckenbisse,…) von den Betreuern nach deren Ermessen durchgeführt werden dürfen.
8. Letzte Tetanusimpfung am: ……………………………
9. Ich die Krankenkarte und den Impfpass meines Kindes einem Betreuer aus. Ich händige alle
verschreibungspflichtigen Medikamente einem Betreuer aus und erkläre ihm wie sie mein Kind
einzunehmen hat.
10. Mein Kind ist Mitglied beim SCW

ja

nein

(Falls nicht, muss Ihr Kind, um unfallversichert zu sein, für ein Jahr Mitglied werden. Sagen
Sie einfach Bescheid! Kosten: 12€)
11. Ich/Wir habe(n) mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die Anweisungen der
BetreuerInnen zu befolgen hat. Grobe Verstöße können einen sofortigen Ausschluss von der
Freizeit nach sich ziehen. Hierdurch entstehende Kosten gehen zu meinen Lasten.
12. Ich/Wir sind während der Freizeit in Notfällen unter folgender/n Telefonnummer(n) zu
erreichen (bitte unbedingt Erziehungsberechtigte angeben, da mit anderen Personen keine
Absprachen getroffen werden dürfen! ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung
Sonstige Bedingungen (Bezahlung, Krankheiten und die Sache mit dem Datenschutz!):
Die Kosten der Freizeit sind bei Reiseantritt an der Lötholzhalle zu leisten oder im Vorfeld zu
überweisen. Das Taschengeld, der Impfpass und die Krankenkarte sind vor Reiseantritt an der
Lötholzhalle abzugeben. Die an der Freizeit teilnehmenden Kinder müssen frei von
ansteckenden (oder Verdacht auf) Krankheiten sein. Die Jugendlichen müssen mind. für
dieses Jahr Mitglied beim SCW sein. Der Sportclub Wiesenbach und seine Betreuer haften
nicht für etwaige entstehende Schäden beim Verwahren von elektronischen Medien (z.B.
Handys) der Kinder.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die erhobenen Daten zur Abwicklung der Freizeit
verwendet und gespeichert werden dürfen und dass die Adresse zur Vermittlung von
Fahrgemeinschaften an andere Teilnehmer weitergegeben werden darf. Darüber hinaus gebe
Ich/Wir die Zustimmung für die Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen im
passwortgeschützten Bereich der Homepage des Sportclub Wiesenbach. Wir weisen darauf
hin, dass eine Weiterverwendung und Verbreitung im frei einsehbaren Internet dieser Bildund Tonaufnahmen durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus
erkläre ich mich einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen zu Repräsentationszwecken in
geringem Maße im frei einsehbaren Internet und in Zeitungen o.ä. veröffentlicht werden
dürfen. (ggf. streichen)
Ich akzeptiere die genannten Bedingungen, habe die Tipps und Tricks gelesen und melde
hiermit mein Kind ………………….………………………… an.
Ich würde mich als Fahrer für die Hinfahrt / Rückfahrt zum/vom Zeltlager zur Verfügung
stellen.
Hinfahrt

Rückfahrt

Anzahl Plätze (incl. eigenem Kind) ……

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) ………………………..………………

den

.

.

2019

