
Hallo an alle Teilnehmer und Eltern,

   (bitte alles durchlesen – wichtig – danke schön)

Auch für dieses HockeyCamp benötigen wir die Unterstützung von 
euch Eltern. Die HelferInnen können Freistellungsanträge stellen !!! 
Bedeutet, dass kein Urlaubstag verloren geht. Nähere Informationen 
und Antragsformular siehe unter nachfolgendem Link. 

https://www.badische-sportjugend.de/ServiceundBeratung/Freistellung/
               

Es werden für den Mittag/Nachmittag Helfer benötigt:  

von ca.13:00 - ca. 15:00 Uhr: 2 Personen für den Abwasch. Teller und Besteck dürfen 
wieder im Schnell-Geschirrspüler in der Küche von Räume gespült werden.

Danach bis Ende ca.17:00 Uhr 1 Person für Getränke zubereiten, Eis austeilen, ggfs. 
Bienenstiche oder kleinere Blessuren verarzten, Ordnung machen. Bis jetzt waren die 
Nachmittage immer relaxt und es kann gerne auch ein Laptop oder Buch mitgenommen 
werden. Natürlich auch Geschwisterkinder…! 

Wer kann, u.U. auch auf Abruf, einkaufen fahren?  Wie wann möglich, können wir 
vorher besprechen. Ein Einkauf ist am Donnerstag für den Paddeltag nötig. Der erste Einkauf 
am Freitag oder Samstag vor dem HockeyCamp.

Wer übernachtet mit?  2 Personen, die am Donnerstag mit übernachten.

Wer paddelt mit?  Morgens Mithilfe beim Einpacken und Verladen der Mittagsverpflegung 
und der Getränke.                                                                                                                      
Mitpaddeln: es werden 2-3 Eltern benötigt, die bei der Essensausgabe helfen

doodle Link zum Eintragen wird noch erstellt und versendet

Mitzubringen: Sonnenschutzcreme, Kopfbedeckung, eine Trinkflasche (in die Getränke 
nachgefüllt werden kann), wettergerechte Sportbekleidung, Mundschutz!, 
Schienbeinschoner!, Hockeystock, Badehosen/Handtuch (wenn`s heiß wird, geht’s auch mal
untern Sprenger ) , ggfs. Regenjacke. 

Wer übernachtet bringt sich am Donnerstag dann Frühstücksteller, bei Bedarf Schüsselchen, 
Becher und Besteck mit. Am besten in einem Beutel in dem das dreckige Geschirr dann 
wieder mit nach Hause genommen werden kann. Da für Freitag Paddeltag geplant ist, werden
wir es nicht schaffen, das Frühstücksgeschirr aufzuspülen. Für den Paddeltag selber 
brauchen die kids kein Geschirr, nur ihre Trinkflasche.

 Tipp: am besten alle Sachen beschriften!!!

Seite 1 von 2



Wer ggfs. morgens kurzfristig nicht kommt, bitte unbedingt kurze Info an mich, damit 
beim morgendlichen Appell niemand vermisst wird!!!

Für die Übernachtung am Donnerstag: Zelte, gerne wer hat auch größere „Gemeinschafts“-
Zelte, können morgens mitgebracht werden. Diese werden dann zwischen 17-18Uhr mit Hilfe 
der Betreuer aufgebaut (oder auch schon morgens von den Eltern wer möchte) Übernachten 
ist kein Muss, Info per Mail oder whatsapp reicht. 

Liebe Eltern, bitte bringt zum gemeinsamen Grillen am Donnerstag Abend eure 
leckeren Salate mit. Auch Kuchen wird nicht verschmäht werden. 

Ab 17:30 Uhr sind die Eltern willkommen. Wer kann gerne früher, damit wir zusammen die   
Tische und Bänke und das Büfetts aufbauen können. Gegen 18:00 Uhr wird der Grill 
angeworfen. 

Auch für den Paddeltag sind Kuchen als Nachtisch sehr gerne gesehen. Diese für den 
Transport am besten in der Backform (mit Namensschild versehen) lassen. 

Informationen zum Übernachten und den Paddeltag werden noch gesondert versendet. 
Aktuell habe ich die Info von den Paddlern, dass das klappt. Sollte wider Erwarten der 
Paddeltag doch nicht durchzuführen sein, werden wir den Tag dann auf der Platzanlage sein.

Ich sage jetzt schon mal herzlich Danke an alle, die mit Ihrer Unterstützung, sei es als Helfer, 
Salat- oder Kuchenspender dazu beitragen, auch dieses Jahr wieder mit einem tollen 
HockeyCamp in die Sommerferien zu starten.

Bärbel Nagel

0152-31916681

barbe2006@gmx.de
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