
Trainingslager – Ausschreibung 
 
Hallo liebe Eltern, Kinder, Jugendliche, Sportler und alle, die es gerne werden wollen!!! 
 
Reichlich früh wird es heuer stattfinden, unser (hoffentlich lang ersehntes) Trainingslager in 2012. Die Ausschreibung ist die erste 
Etappe dorthin. Speziell für unsere Jüngeren versuchen wir einen Überblick zu bieten, was Euch in den Tagen am See so alles erwartet. 
Natürlich können auch gerne die Älteren gefragt werden, wie es war, was man so macht – die Meisten war schon einmal dabei. 

06. – 10. April 2012 (U 13) bzw. bis 13. April (alle Anderen) 
1. Unterkunft: 2. Tagesablauf: 
Wir essen und schlafen wieder im 
Don-Bosco-Haus in Friedrichshafen 
(http://www.don-bosco-haus.de). Hier 
gibt es eine große Wiese, viel Platz und 
man ist schnell am See. Für Essen ist 
ausreichend gesorgt. Getränke gibt’s im 
Haus, wir suchen aber regelmäßig auch 
einschlägige Kaufhäuser heim. 
 

Wir werden 2-mal am Tag speziell für Euch ein 
Training gestalten, an dem Ihr so ziemlich alle 
Disziplinen erleben könnt. Teilweise mit uns, 
teilweise speziell nur Ihr alleine. Das Training 
beginnt meist mit einem netten Waldlauf in 
unserem „eigenen“ Wäldchen und geht dann im 
Stadion in Fischbach weiter (oder in der Halle 
nebenan). Wir haben alle Möglichkeiten fürs 
Training und werden sie auch nutzen!!! 

3. das Drumherum: 

 

  
Wir planen neben den Trainingseinheiten einen Ausflugstag, der schon alles zu bieten hatte. Affenberg, Sea Life, Freizeitbad (was sich 
immer mehr durchsetzt) u.v.m. Was wir genau machen, entscheiden wir gemeinsam in den ersten Tagen. Die Abende sind ausgefüllt 
mit Siedler und UNO, oder wir gehen ins Kino, essen Eis oder rennen am Seeufer herum (für alle, die noch nicht genug Bewegung 
haben). 
   
Teilnehmerbetrag: Anmeldung:  
Schüler: 137,60 € (4 Tage) Die Anmeldung muss bis 10. Februar mit einer Anzahlung von 50,- € auf das Konto 
Alle anderen: 240,80 € (7 Tage)  TPSG Frisch Auf Göppingen 
  Konto-Nr.: 98562 

 BLZ: 610 500 00 – Kreissparkasse Göppingen 
 Betreff: LA-Trainingslager 2012 + „Name des Teilnehmers“ 

Es werden folgende Zuschüsse gewährt: 

Neumitglieder: 10,32 €/Tag (= 30%) 
Alle Anderen: 17,20 €/Tag (= 50%) erfolgen sowie mit einer schriftl. Rückmeldung an fag-meldung@t-online.de. 

Die Plätze sind in diesem Jahr streng limitiert, die Reihenfolge der verbindlichen Anmeldung ist somit entscheidend!!! 

Bei der Anmeldung kann auch bereits ein T-Shirt mit dem Logo „Trainingslager“ bestellt werden. Bitte dann 10,- €/T-Shirt 
mit der Anzahlung überweisen und die Größe sowie den aufzudruckenden Namen (Ärmel) per Email an o.a. Adresse 

 

http://www.don-bosco-haus.de/
mailto:fag-meldung@t-online.de

