Anmeldebogen Cosmos Star Camp 14.08-17.08.2018
Cosmos Wedel veranstaltet vom 14.08. – 17.08.2018 wieder das Cosmos Star Camp!
Treffpunkt ist täglich um 10:00 Uhr am Star Club, wo der Tag um 16:00 Uhr beendet
wird. Wir werden morgens mit einer Trainingseinheit starten, mittags gibt es eine Pause, in
der wir im Star Club essen und trinken. Nachmittags werden wir eine weitere
Trainingseinheit absolvieren.
Mitzubringen sind: Wechselsachen, Trinken, Regensachen, Fußballausrüstung
Um alle Kosten zu decken, müssen wir 90 € für eine Teilnahme verlangen. Davon wird
ein tägliches Mittagessen gestellt, jeder Teilnehmer bekommt ein T-Shirt und es werden
qualifizierte Trainer honoriert.
Für alle Kinder, die im Jahr 2012 oder später geboren wurden:
Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden
die „Star-Kids“ als eigene Gruppe einzuführen. Da das Programm mit vier Tagen Fußball und
zwei langen Trainingseinheiten pro Tag für die jungen Teilnehmer in der Regel zu viel ist,
werden wir in der Gruppe Elemente einführen, die nichts mit Fußball direkt zu tun haben.
Dafür, und um der Betreuung gerecht zu werden, stellen wir extra eine pädagogische
Fachkraft ein, die das Programm außerhalb des Fußballplatzes plant und durchführt, sowie die
beiden Trainer unterstützt. Da dies mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden ist, zahlen
alle Kinder in dieser Gruppe 95 Euro. Es tut uns leid, diesen Zuschlag von 5 Euro verlangen zu
müssen, aber wir halten es nur durch eine umfangreichere Betreuung für möglich, auch die
ganz jungen Fußballer im Camp aufzunehmen.

Anmeldeschluss ist der 30.06.2018! Zu einer verbindlichen Anmeldung gehören der
ausgefüllte untere Abschnitt (kann bei den Trainern abgeben werden) und die
Überweisung auf folgendes Konto:
Konto-Inhaber: Arne Frank
IBAN: DE86 2215 1730 0016 2063 28
BIC: NOLADE21WED
Vergesst nicht, als Verwendungszweck den Namen und Jahrgang des Kindes
anzugeben! Sobald die Anmeldung komplett ist, erfolgt eine Bestätigungsmail.
Das Camp ist auf 50 Teilnehmer begrenzt.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
---> Arne Frank 04103 89090 Email: CosmosCamp@gmx.de
Das Geld kann nur bei schriftlicher Abmeldung bis zum 15.07.2018 erstattet werden.

Mein Kind .................................................................................... nimmt am Cosmos Star Camp teil.
Jahrgang: ................
Was ist zu beachten? Allergien/Krankheiten/Essensgewohnheiten
(Vegetarier/Schweinefleisch etc):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Tel-Nr. der Eltern: .................................
Email:…………………………………………………………………………
Telefonnummer und Emailadresse müssen verpflichtend angegeben werden.
T-Shirt-Größe des Kindes: .......................
☐ Ich willige ein, dass Personenabbildungen meines o.g. Kindes auf der Homepage von
Cosmos Wedel und im Wedel-Schulauer-Tageblatt verwendet werden dürfen.
Ort, Datum: ……………………………………Unterschrift: ...........................................................

