
 

   

 

Diesen Sommer gibt es wieder etwas 

Besonderes, das 

6. sport & action camp 

der katholischen Kirchengemeinde 

Freudenstadt, Durchführung Jugendgruppe 

Chill with Jesus 

 
 

• 25 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren dürfen 

mit einem Leiterteam vier Tage lang Spaß, 

Sport und Action erleben. 

• Das Camp findet vom 16. - 19. Juni 2022 auf 

dem Sportplatz Schopfloch statt. 

• Die Kosten belaufen sich auf 60€ 

• Beginnen werden wir am 16. Juni um 12:00 Uhr, 

Treffpunkt Parkplatz Sportplatz Schopfloch, 

Sportheim 1, 72296 Schopfloch 

• Sonntagnachmittag ist das Ende des Camps um 

14:00 am Sportplatz Schopfloch. 

• Selbstverständlich wird sich während der 

ganzen Zeit an die geltenden Hygieneregeln 

und -Verordnungen gehalten. 

 

Wie der Name schon sagt: Bei uns geht es um so 

viel Sport und Action wie möglich – und dabei darf 

natürlich auch der Spaß nicht fehlen! 

 

 

 

 

 

 

Unsere Freizeit besteht aus einem bunt gestalteten 

Programm: Es wird eine weite Bandbreite aus 

Sport- und Spielarten, von Klassikern wie Fußball, 

Völkerball oder Tischtennis bis hin zu Rallyes, 

„capture the flag“ und vielem mehr geben – da ist 

auf jeden Fall für jeden etwas dabei. 

Bei richtig schönem Wetter machen wir auch mal 

eine ausgiebige Wasserschlacht. 

Natürlich wird für uns gekocht oder wir machen 

Stockbrot – auf alle Fälle gibt es ordentlich was 

zwischen die Kiemen. 

 

Das Leiterteam um Lars Vieth 

(23) besteht aus geschulten 

Jugendleiter*innen von „Chill 

with Jesus“, Ministranten sowie 

dem BDKJ Horb/ Freudenstadt.  

 

Falls es noch Fragen gibt: 

einfach anrufen: 0157/34561924 

oder E-Mail an:  camp@tabor-fds.de 

Anmeldung bis spätestens 15.05.2022  

an: Fam. Vieth, Lerchenbergstr. 17, 72250 FDS  

oder per Mail an camp@tabor-fds.de

Anmeldebogen sport & action camp 

 

________________________________________ 

Vorname, Nachname 

 

________________________________________ 

Geburtsdatum 

 

________________________________________ 

Straße, Nr.,  

 

________________________________________ 

PLZ, Ort 

 

________________________________________ 

Telefon 

 

____________________@__________________ 

E-Mail 

 Schwimmer   Vegetarier 

 

 Krankheiten: 

________________________________________ 

 

 Allergien: 

________________________________________ 

 

 Unverträglichkeiten: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Notfall-Telefon: 
 

Bitte Rückseite beachten! 



 

   

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass 

- ich mit pädagogisch sinnvollen Maßnahmen, die 

für die Ordnung und einen reibungslosen 

Ablauf der Freizeit notwendig sind, 

einverstanden bin. 

- Bilder- und Videoaufnahmen, die eventuell 

während der Freizeit entstehen, genutzt und 

veröffentlicht werden dürfen. 

- die von mir gemachten Angaben vollständig und 

richtig ausgefüllt sind. 

- mein Kind verbindlich angemeldet ist. 

- mein Kind bei grobem Verstoß gegen die 

Lagerordnung und geltenden Hygieneregeln auf 

meine eigenen Kosten nach Hause gebracht 

werden darf, bzw. von mir persönlich abgeholt 

werden muss. 

- mein Kind bei einer Erkrankung in ärztl. 

Behandlung gegeben werden darf. 

- ich für mein Kind, sollte es den Anweisungen 

der Betreuer nicht nachkommen, für alle 

angerichteten Schäden hafte. 

- das Leitungsteam für mitgebrachte 

Gegenstände und Kleidung nicht haftet. Dies 

gilt insbesondere für evtl. Beschädigungen als 

auch für Verluste. 
 

 

____________________________________ 

Ort, Datum 

 

____________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 

Mitzubringen sind: 

• Schlafsack, Isomatte, Kissen 

• Sportkleidung und Schuhe (für draußen) 

• Badesachen 

• Tischtennisschläger (falls vorhanden) 

• Festes Schuhwerk für schlechtes Wetter 

• Socken, Unterwäsche, lange und kurze 

Hosen, T-Shirts, Pullis, warmer Pullover 

• Regenjacke und -hose, wärmere Jacke 

• Handtuch, Waschzeug 

• Insektenschutz, Taschentücher 

• kleiner Rucksack für Ausflüge 

• Vesper für den ersten Mittag 

• Trinkflasche (kein Glas!) 

• Taschenlampe 

• flacher und tiefer Teller oder kleine 

Schüssel, Besteck und Trinkbecher (nicht 

zerbrechlich!) mit Namenskennzeichnung  

• Geschirrtuch, Tüte für Geschirr 

• Grillgut für den ersten Abend 

• Sonnenschutzmittel, Kopfbedeckung 

• Krankenkarte, Impfpass 

• Kinder- oder Personalausweis 

 

Unbedingt Zuhause lassen: 

• Handy, Smartphone und sonstige 

„Amüsierelektronik“ 

• Lebensmittel 

• feststehende Messer etc. 
 

Das Leiterteam hat für Notfälle ein Handy mit 

der Nummer 015734561924. 

 

 
 

6. sport & 

action Camp 

 
 

für Jungs und Mädels 

von 8-12 Jahre 
 

 

 

Ein Angebot der  

Kath. Kirchengemeinde Freudenstadt, durchgeführt 

von der Jugendgruppe  

Chill with Jesus 


