Sommertrainingslager VC Gotha/BSG Einheit Sömmerda 2022

Einladung Sommertrainingslager 2022
Nach unserem erfolgreichen Trainingslager
diesen Sommer mit der BSG Einheit
Sömmerda wollen wir auch kommendes Jahr
gemeinsam ein Sommercamp anbieten.
In den nächsten Sommerferien verschlägt es
uns in das schöne Tirol. Dort werden wir
erneut in der letzten Sommerferienwoche vom
21.08.-27.08.22 im FUNPARK Westendorf zu
Gast sein.
Die Unterkunft, welche zwei Beachvolleyballfelder besitzt, wird dabei vollständig von
uns belegt. Wir haben also das ganze Objekt für uns alleine.
Nach den Erfahrungen in diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen einen
einheitlichen Gesamtpreis für alle Teilnehmer festzulegen (ohne optionale
Freizeitbeschäftigungen).
Dieser liegt bei 290€ p.P. und enthält
folgende Leistungen:
• Unterkunft
• Vollverpflegung
• Alle Freizeitbeschäftigungen vor Ort
• Transport (Hin- und Zurück)
• Betreuer/Trainer/Training
Bei den Downloads findet ihr noch mehr
Informationen zur Unterkunft. Wir sind uns
sicher, dass wir dort erneut eine schöne
Woche verbringen werden.
Zusätzlich zu unserem Trainingslager haben wir auch noch ein ganz besonderes
Highlight parat. Vom 15.-21.08.22 finden in München die Beachvolleyball
Europameisterschaften statt. Gemeinsam mit euch wollen wir uns die Finalspiele
anschauen.
Dazu fahren alle Teilnehmer gemeinsam am Freitag, dem 19.08.22, nach München
und können am Samstag und Sonntag (20./21.08.22) die besten
Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer genau unter die Lupe nehmen. Im
Anschluss daran fahren wir zusammen ins Trainingslager nach Westendorf.
Dieses Programm wird als Ergänzung zu unserem Trainingslager angeboten und ist
vorerst auf 20 Teilnehmer begrenzt. Hier lohnt es sich also schnell zu sein.
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Die Kosten für das Wochenende in
München liegen bei 150€ p.P. In
diesem Preis sind enthalten:
• Fahrt nach München
• Unterkunft
• Frühstück und Abendbrot
• Tickets für die BeachEuropameisterschaften am
Samstag und Sonntag
• Betreuung
Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr Online über die unterstehenden Formulare.
Die Teilnahme bei der Beach-EM in München ist nur in Kombination mit einer
Teilnahme am Nachwuchstrainingslager möglich! Bei Fragen oder Abmeldungen
schreibt mir bitte eine E-Mail an r.werner@vc-gotha.de.
Genaue Infos zu den Abfahrtszeiten und der Hin- und Rückfahrt lassen wir Euch
natürlich wieder rechtzeitig zukommen. Um für uns eine gewisse Planungssicherheit
zu gewährleisten erheben wir in diesem Jahr folgende Stornogebühren:
• Bis 31.05.:
0% Stornogebühr (kostenlose Abmeldung möglich)
• 01.06.-30.06.: 50% Stornogebühr
• Ab 01.07.:
80% Stornogebühr

