Trainingslager 2015 - alle Jahre wieder, es geht ins Trainingslager
Wohin geht die Reise, wer fährt mit, wieviel kostet es und und und ….

All das gilt es vorher unter
den Verantwortlichen zu klären. Viele Einzelgespräche und die eine oder andere Abstimmung
zwischen den Trainern / Betreuern sind erforderlich. Zur Trainerversammlung am 26.09.2014 wurde
über das künftige Quartier beraten und sich mehrheitlich aus den uns vorliegenden Vorschlägen sich
für das Kiez – Am Filzteich in Schneeberg (Erzgebirge) entschieden. Ziel ist es, das im kommenden
Jahr wieder alle gemeinsam ins Trainingslager fahren. In unserer Planung gehen wir von ca. 150
SportlerInnen, Trainern und Betreuer aus, trotz das sich aus unerklärlichen Gründen zwei der Trainer/
Betreuer in zwei Altersklassen wieder nicht beteiligen.
Der Großteil aller SportlerInnen der SG AC/Eintracht Berlin fährt nun vom 16.08. bis 22.08.2015 ins
Trainingslager nach Schneeberg.
Warum Schneeberg?
Zwei Trainer waren Anfang September vor Ort und haben sich von den Gegebenheiten überzeugt und
einen positiven Eindruck mitgebracht. Wir wollen optimale Trainingsbedingungen bei einem stimmigen
Preis/Leistungsverhältnis. Zwei Sporthallen, ein Sportplatz, eine gute Unterkunft und ansprechende
Freizeitmöglichkeiten, um nach dem Training zu Relaxen sowie zum gegenseitigen Kennenlernen
über die eigene Mannschaft hinaus – all das erhoffen wir uns vom Kiez – Am Filzteich. Wer an dieser
Stelle mehr vom Kiez wissen möchte, hier der Link zur Webseite: www.kiezschneeberg.de .
Nach der jetzigen Planung der anfallenden Kosten für die Reise nach Schneeberg gehen wir von
einem Kostenbeitrag von max. 215,00 € pro Person aus. Im Preis enthalten sind die üblichen Kosten
für die Unterbringung und Vollpension sowie die Hallenmiete (2 Stück), der Bustransfair von und nach
Berlin und wenn notwendig auch vor Ort (Kleinbus). Bei der Aufzählung sollte auch nicht unerwähnt
bleiben, dass durch die Trainer/Betreuer und Helfer wieder eine Rundumbetreuung vor Ort stattfindet.
Auf Grund der allgemeinen Teuerungsrate und steigender Kosten hat uns der Betreiber in
Schneeberg bei Abschluss eines Vertrags noch in 2014 ein entsprechendes Angebot vorgelegt, wo
nicht der 100 %ige Aufschlag für 2015 berücksichtigt ist. An dieser Stelle der Hinweis, auch die Kosten
für Unterbringung und Vollpension im Kiez Sebnitz wurden angehoben. Die Kostensteigerung gegenüber dem letzten Jahr liegt auch darin begründet, dass wir im kommenden Jahr noch 50 km weiter
fahren.
Damit auch in 2015 wieder alle interessierten Kinder und Jugendlichen mitfahren können, haben wir
uns, trotz des erhöhten Aufwands, für die Möglichkeit einer Ratenzahlung entschieden. Eine
Anzahlung in Höhe von 65,00 € sollte im Zusammenhang mit der Abgabe des Meldezettels zur
Teilnahme am Trainingslager bis zum 12.12.2014 durch eine Überweisung auf das unten angeführte
Konto erfolgen. Die weiteren Zahlungstermine (je 40,00 €) sollten im Zeitraum Februar-Mai 2015
liegen. Entsprechende Infos dazu folgen über die Trainer oder Betreuer bzw. über unsere Web-Seite
www.wuhlesport.de.
Alle Jugendlichen werden, auf Grund des späten Anmeldezeitpunktes gebeten, zeitnah mit den Eltern
bezüglich der Teilnahme in 2015 zu sprechen und das in der Anlage mitgesandte Anmeldeformular
dem Trainer/Betreuer bis 12.12.2014 zurückzugeben.
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Weitere Informationen zum Trainingslager folgen.
Klaus Vendt
Berlin, 23.11.2014

Gemeinsam sind wir – STARK.

