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Sehr	  geehrte	  Eltern,	  hallo	  Mädels,	  

wie	  im	  letzten	  Jahr	  werden	  die	  Verantwortlichen	  der	  	  weiblichen	  Jugend	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  zur	  
Vorbereitung	  auf	  die	  kommende	  Saison	  2016/2017	  wieder	  ein	  Trainingslager	  -‐‑	  organisieren.	  

Es	  ist	  geplant,	  dieses	  Trainingslager	  in	  der	  Zeit	  vom	  17.8.-‐‑21.08.2016	  in	  Albstadt	  (zwischen	  
Stuttgart	  und	  Ulm)	  durchzuführen.	  Der	  Aufenthalt	  in	  der	  Landessportschule	  Albstadt	  ist	  diesmal	  
für	  4	  Übernachtungen	  vorgesehen.	  Dort	  stehen	  mehrere	  Sporthallen	  sowie	  ein	  Schwimmbad	  für	  
optimale	  Trainingsmöglichkeiten	  zur	  Verfügung.	  

Es	  ist	  sicher,	  dass	  uns	  ein	  kostengünstiges	  Busunternehmen	  zur	  Verfügung	  steht.	  Die	  
Fahrtkosten	  werden	  nicht	  umgelegt	  sondern	  über	  Einnahmen	  aus	  anderen	  Aktivitäten	  gedeckt.	  
Als	  Unkostenbeitrag	  müssen	  wir	  trotzdem	  pro	  Spielerin	  bis	  zu	  ca. 195,-‐‑	  €.	  für	  die	  4	  
Übernachtungen	  mit	  Vollpension	  (4-‐‑5	  Mahlzeiten)	  und	  Getränke	  rechnen.	  Wir	  versuchen	  wieder	  
eine	  medizinische	  Betreuung	  während	  des	  gesamten	  Aufenthaltes	  zu	  gewährleisten.	  

Wir	  geben	  Ihnen	  diese	  ersten	  Informationen	  bereits	  heute,	  (weitere	  folgen)	  damit	  Sie	  diese	  bei	  
Ihren	  Planungen	  berücksichtigen	  können.	  

Sollten	  Sie	  weitere	  Fragen	  haben,	  sprechen	  Sie	  bitte	  einen	  Trainer	  oder	  Betreuer	  an.	  

Wenn	  Sie	  damit	  einverstanden	  sind,	  dass	  Ihre	  Tochter	  mit	  der	  Mannschaft	  an	  diesem	  
Trainingslager	  teilnimmt,	  unterschreiben	  Sie	  bitte	  den	  unten	  angehängten	  Abschnitt.	  

Bei	  finanziellen	  Engpässen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  vertraulich	  an	  die	  Trainer	  oder	  die	  
Abteilungsleitung.	  Es	  soll	  kein	  Mädchen	  aus	  finanziellen	  Gründen	  daheim	  bleiben	  müssen!	  

Die	  Verantwortlichen	  des	  TSV	  Birkenau	  

Einverständniserklärung	  bitte	  abtrennen	  und	  ins	  Training	  mitbringen	  
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Einverständniserklärung	  

Wir	  sind	  damit	  einverstanden,	  dass	  unsere	  Tochter	  	  	  	  _______________________________________	  

in	  der	  Zeit	  vom	  17.8.-‐‑21.08.2016	  am	  Trainingslager	  in	  der	  Landessportschule	  Albstadt	  
teilnimmt.	  Mit	  einem	  Unkostenbeitrag	  bis	  zu	  ca.	  195,00	  €	  sind	  wir	  einverstanden.	  	  

__________________________________________________________	  
Datum,	  Unterschrift	  eines	  Erziehungsberechtigten	  


