
Zeltlos und Frei 2022ab Klasse 5 

 

 
Auf Wunsch vieler Teilnehmer vom letzten Jahr werden wir wieder ein ganz großes Zelt aufstellen, in dem 
Ihr übernachten könnt. (Falls du das nicht möchtest, kannst du auch dein eigenes Zelt aufstellen.) 
Teilnehmen kannst du, wenn du Mitglied beim SV Brettheim bist und die 5.Klasse hinter dir hast. 
 

Termin:   28.07. – 31.07.2022 
 

Kleiner Einblick ins Programm: 
DO: ab 15 Uhr Einrichten im großen Zelt (bzw. Zeltaufbau), Open-Air-Kino 
FR: Lagerspiel, Workshops, Grillen am Lagerfeuer  
SA: Ausflug in den Erlebnispark Tripsdrill 
SO: Lagerwettbewerb, Ende (und Zeltabbau) um 14:30 Uhr 
- Änderungen vorbehalten! -      
 

Kosten inkl. Bastelmaterial, Eintrittspreis Tripsdrill (22,50 €) und Verpflegung:  70,- € 
Die Buskosten für die Fahrt nach Tripsdrill übernimmt der SV Brettheim! 
 

Um dich anzumelden, fülle den unteren Abschnitt bitte vollständig aus, lass ihn von einem Elternteil 
unterschreiben und gib ihn bei deinem Trainer/ Übungsleiter oder bei Silke Schmidt (Reubacher Str. 20) ab. 
 

Anmeldeschluss ist Samstag, der 16.07.2022! 
 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung und  
auf ein schönes Zeltlager-Wochenende! 
 

Das JugendTEAM 
 
 

(bitte hier abtrennen!) 

Anmeldung SVB Zeltlager 2022 
 
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn_____________________________________________________  

 

Anschrift: ______________________________________________________________________________ 
Telefon:_______________________________________________________________________________ 

im Gemeinschaftszelt /       Zeltgemeinschaft mit: ______________________________________ 
Klasse (2021/2022) ___  zum Zeltlager an. 
 
 

Organisatorisches 
□ Mein Kind isst kein Fleisch 
 

□ Zur Unterstützung bei der Verpflegung der Kinder kann ich was backen 
 (Muffins, Kleingebäck oder Rührkuchen  -> Bitte am Donnerstag beim Check-In abgeben) 

 

Allergien 
Mein Kind ist frei von Allergien bzw. reagiert allergisch auf bzw. hat gesundheitliche Probleme (nicht 
zutreffendes bitte streichen): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

R ü c k s e i t e  b i t t e  a u c h  a u s f ü l l e n !  



 

Packliste:  ! bitte möglichst alles mit Namen beschriften ! 
 

 (Zelt (wer hat, d.h. vorher bitte abklären, wer mit wem ins Zelt geht)) 
 Schlafsack 
 Luftmatratze 
 Isomatte 
 Kissen 
 Besteck + unzerbrechlicher Teller, Müslischale, Tasse und Geschirrtuch 
 Trinkflasche (möglichst mit dichtem Verschluss) 
 Regenjacke/Sonnenhut (je nach Wettervorhersage) 
 Sportschuhe und -bekleidung 
 Waschzeug und Handtuch 
 Wechselklamotten (zeltlagertauglich! – dürfen dreckig werden) 
 Taschenlampe 
 Grillstecken (- keine Marshmallows zum Grillen!) 
 Rucksack (für Ausflug nach Tripsdrill) 
 Badesachen 
 Spiele (für den Abend) 
 Tischtennisschläger 
Und natürlich GUTE LAUNE! 
 

ACHTUNG!  
Nicht erwünscht sind: Spielkonsolen, Handy, IPod und ähnliche wertvolle Geräte und Gegenstände!!! 
 

AN ALLE ELTERN: 
Wir möchten Sie bitten Ihre Kinder während dem Zeltlager nicht zu besuchen. Falls Probleme auftauchen 
sollten, werden wir Sie selbstverständlich informieren. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit uns telefonisch 
zu kontaktieren.   
Vereinsheim 07958 – 925455  
 
 
Wunderstversorgung: 
 Im Notfall dürfen die Betreuungspersonen bei meinem Kind für eine Wund-Erstversorgung inkl. 

Pflaster und Desinfektionsmittel sorgen. 
 

Zecken 
 Zecken dürfen von den Betreuungspersonen sofort entfernt werden. Der Zeckenstich wird markiert 

und die Personensorgeberechtigten werden informiert. 
 Zecken werden nicht entfernt. Die Personensorgeberechtigten werden sofort informiert und 

übernehmen persönlich die Behandlung am Kind. 
 

Sonstiges 
 Die Betreuungspersonen dürfen bei meinem Kind Sonnencremes und Mückenschutzcremes 

anwenden.  
 Die Betreuungspersonen dürfen meinem Kind notfalls homöopathische Kügelchen geben 
 

Während des Wochenendes in dringenden Fällen erreichbar unter: 
 

_______________________________________________ (falls abweichend von rückseitig genannter Telefonnummer) 
 

 
Unterschrift Elternteil:____________________________   Datum:________________ 


