Budocamp 2017
Informationen für Gruppen
Kampfsportteam Allendorf / Eder

Informationen für Gruppen

Zum Ablauf des Wochenendes:
Anreise: Eine Wegbeschreibung zur Schützenhalle, um die herum das Zeltlager stattfindet, können
Sie auf der Homepage (www.kampfsport-allendorf-eder.de) einsehen. Es werden schon vor 16:00 Uhr
Helfer vor Ort sein, die auch beim Aufbauen der Zelte zur Hand gehen können. Es besteht die
Möglichkeit, ein Großraumzelt für seine Gruppe vorzubestellen.
Versorgung: Für Essen und Getränke wird ausreichend gesorgt sein. Getränke und kleine Snacks sind
jederzeit an den Essensständen zugänglich, die Hauptmahlzeiten
richten sich nach der
Tagesplanung. Alle anderen benötigten Materialien (Kleidung, auch wetterfeste, Sportkleidung,
Waschzeug, Schlafsack und Luftmatratze, evtl. Zelt) müssen selbst mitgebracht werden. Sollte einmal
etwas vergessen worden sein, helfen wir natürlich gerne aus. Für den Verlust oder die Beschädigung
von Wertsachen oder Anderem wird keine Haftung übernommen. Für den Fall, dass zum Beispiel
bestimmte Lebensmittelallergien oder andere Erkrankungen vorliegen, die die Teilnahme
einschränken oder gefährden könnten, ist eine vorzeitige Information notwendig.
Samstag: Die sportlichen Veranstaltungen am Samstag finden nicht an der Schützenhalle statt,
sondern in der Turnhalle der Schule am Goldberg. Dies bedeutet eine etwa zweiminütige Anfahrt nach
dem Frühstück und eine Rückkehr vor dem Abendessen. Duschmöglichkeiten sind nur in der Halle
vorhanden, also: Nutzt die Chance, den Schweiß abzuspülen!
Abreise: Am Sonntag wird das Frühstück üblicherweise etwas später und mit ein wenig
verschlafeneren Gesichtern aufgenommen. Danach ist genug Gelegenheit, in aller Ruhe seine Lager
wieder abzubauen. Bitte achten Sie darauf, Ihre Zeltplätze auch von kleinem Unrat zu befreien, damit
wir auch im nächsten Jahr das Gelände des Schützenvereins wieder nutzen dürfen.

Verhalten während des Wochenendes:
Jeder Gruppenleiter ist grundsätzlich für die Mitglieder seiner Gruppe selbst verantwortlich.
Nachtruhe: Da der Samstag – besonders für die Kinder – ein langer Tag wird, möchten wir darum
bitten, dass am Freitagabend ab 22:00 die Nachtruhe eingehalten wird. Wer den gruppeneigenen
Kindern längeres Aufbleiben gestatten möchte, der sorgt bitte dafür, dass dadurch die anderen nicht
gestört werden. Es wäre auch wünschenswert, wenn die Erwachsenen am Lagerfeuer einen gewissen
Lärmpegel nicht überschreiten.
Konsum von Alkohol: Alkohol wird von uns grundsätzlich nicht an unter 18-Jährige ausgegeben.
Minderjährige haben die Möglichkeit, alkoholische Getränke zu trinken unter Aufsicht ihrer Eltern oder
ihres Gruppenleiters. Bitte achten Sie darauf, dass dies unbedingt eingehalten wird. Zum Einen führen
wir eine sportliche Veranstaltung durch, und auch betrunkene Erwachsene sind dort unerwünscht.
Zum Anderen mussten wir in dieser Hinsicht schon einige Scherben einsammeln…
Ordnung und Sauberkeit: Da unser Team nur aus wenigen ehrenamtlichen Helfern besteht, sind wir
über jede Hilfe dankbar. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass jeder ein wenig mit darauf achtet, dass
kein Müll außerhalb der dafür vorgesehenen Behälter landet, dass die sanitären Anlagen, die Speise-
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und Zeltplätze ordentlich hinterlassen werden, dass Ausgeliehenes – wie zum Beispiel
Spielmaterialien – wieder abgegeben werden. Besonders anstrengend – und auch gefährlich für
nackte Kinderfüße – ist immer das Aufsammeln von Kronkorken, Plastikbecherstücken und
Zigarettenstummeln. Wir hängen zudem immer eine Helferliste aus, in die sich auch gerne jemand von
außerhalb eintragen darf.

Anmeldungen:
Damit wir ausreichend planen können bei den Lebensmitteleinkäufen und unser organisatorischer
Aufwand nicht so groß ist, wären wir dankbar, wenn die Anmeldungen pünktlich und komplett an uns
zurückgingen.
Im Anhang findet sich ein Vorlage-Bogen für die Anmeldung von Gruppen.
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Anmeldebogen für Gruppen
Erläuterungen:
Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!; Anmeldung bis spätestens 18.08.2017
Tarife: Erwachsene: 35,00 €
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 30,00 €
Familien ab 3 Personen: à 25,00 €
Teilnahme nur Samstag: 25,00 €
Die Teilnahmegebühren sind spätestens 3 Wochen vor der Veranstaltung (18.08.2017) auf das
angegebene Konto zu überweisen.
Bankverbindung: SV Allendorf (Eder), IBAN: DE44 5175 2267 0000 0391 64, BIC: HELADEF1BAT,
Sparkasse Battenberg, Verwendungszweck: Budocamp 2017 + Name des Teilnehmers / der Gruppe

Vorname

Name

Geburtsjahr

Familie?
(bitte ankreuzen)

gesamt:

zu zahlender
Betrag

