
Liebe Eltern unserer angehenden Fußballprofis,

endlich ist es wieder soweit, das traditionelle Fußballcamp 2016 in Aulendorf rückt in großen 
Schritten näher!!!

Da wir auch in diesem Jahr wieder mit Stolz behaupten möchten, das BUNDESWEIT größte 4-
TagesCamp der Fußballschule „Kids for Champions“ zu organisieren, arbeitet das Organisationsteam 
seit Wochen akribisch daran, dass die Kinder sich wieder so wohl wie möglichst fühlen werden. Vorab 
können wir Euch bereits heute zusichern, dass es wieder ein wahres Ferienerlebnis für die Kinder 
werden wird.

Wir haben uns entschlossen, Dinge die in Vergangenheit eventuell nicht ganz optimal waren, zu 
ändern. Allerdings ganz nach dem Motto „don´t touch running systems“ bleiben die Highlights 
selbstverständlich erhalten und manche neue Höhepunkte kommen hinzu! Daher ganz logisch, dass 
der sportliche Teil des Camps auch in diesem Jahr wieder von dem ehemaligen Profifußballer (u. a. 
VFB Stuttgart) und unserem Freund Frank Elser geleitet wird.

Ein speziell auf unsere Torspieler (ehemals Torwart oder Torhüter) abgestimmte Trainingseinheit 
werden wir selbstverständlich auch wieder anbieten.

Um unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden und um das tolle Camp vom letzten Jahr 
möglichst noch zu toppen, werden wir in diesem Jahr, unter anderem, folgende Zusatzleistungen, 
beziehungsweise folgendes Zusatzangebot anbieten:

An sämtlichen Tagen:
 Übernachtung (indoor)
 eine verantwortungsbewusste Aufsicht (auch nachts) von ausschließlich 

volljährigen/erwachsenen Personen ist gewährleistet (Wir freuen uns auch, wenn Eltern 
ebenfalls übernachten (Stellplätze für eigene Zelte, Wohnwägen oder Wohnmobile sind 
vorhanden) 

 gemeinsames Frühstück für alle Übernachtungsgäste
 gemeinsames Abendessen unter dem Motto „schmeckt nicht gibt’s nicht“ (selbstverständlich 

auch für Vegetarier)  …was gibt es zum Abendessen??? – Das bleibt noch ein Geheimnis, 
lasst Euch überraschen, Ihr werdet Eure Freude haben! 

 Pausensnack und Getränke zu den Trainingseinheiten

Donnerstag, 25.08.2016: (ab 13.30 Uhr Treffpunkt und Registrierung auf der Sportanlage – für 
Übernachtungsgäste bereits ab 13.00 Uhr), Abendprogramm für die Übernachtungsgäste

Freitag, 26.08.2016: Abendprogramm für die Übernachtungsgäste

Samstag, 27.08.2016: Abendprogramm für die Übernachtungsgäste

Sonntag, 28.08.2016
 Der seit Jahren beliebte und bekannte Abschlussevent „Kinder mixed Eltern“
 Siegerehrungen
 Gemütlicher Ausklang in der Stadiongaststätte (bei schönem Wetter auf der Terrasse)



Liebe Eltern, die o. g. Zusatzleistungen sind unentgeltlich, sprich es werden keinerlei Zusatzkosten 
auf den von Ihnen bezahlten Camppreis erhoben!*
*ausgenommen davon sind das Frühstück und das Abendessen der Übernachtungsgäste und die 
individuellen Bedürfnisse Ihrer Kinder wie z. Bsp. Eis, Spezi, oder Ähnliches. Ebenfalls behalten wir 
uns Änderungen des Ablaufplans vor* 

Berechnet werden für 3 x Frühstück und 3 x Abendessen pauschal: € 21,00 inkl. Umsatzsteuer (Im 
Einzelfall und nach Abstimmung mit uns sind auch einzelne Übernachtungen, Frühstück und 
Mittagessen buchbar.)

Um sowohl einen reibungslosen Camp-Ablauf zu gewährleisten als auch für eine bessere Planung 
unsererseits, senden wir als Anhang eine sogenannte Spieler(innen)karte, mit der Bitte uns diese 
ausgefüllt bis spätestens 05.08.2016 entweder eingescannt per Email oder auf dem Postweg 
zurückzusenden.

Per Email an: Eric.Buraty@kabelbw.de

Per Post an: Eric Buraty / Alemannenring 42 / D-88326 Aulendorf

Es ist nach wie vor möglich, weitere Teilnehmer für unser Camp anzumelden!!!!

Daher bitten wir weiterhin im Freundeskreis Werbung für unser Camp zu machen. Vielleicht würde 
beispielsweise der/die Freund(in) von Ihrem/Eurem Kind oder sogar der/die Freund(in) des/der 
Freundes/Freundin gerne teilnehmen.

Gerne können Sie diese Email an Verwandte, Bekannte, Freunde, benachbarte Fußballvereine oder 
einfach an Fußballbegeisterte weiterleiten. Ein Anmeldeflyer haben wir dieser Email ebenfalls 
beigefügt.

Wir stehen Ihnen/Euch für Rückfragen oder weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung 
und freuen uns auf Euch!!!

Sportliche Grüße und vielen Dank für das bereits entgegengebrachte Vertrauen!

Euer Camp-Team

mailto:Eric.Buraty@kabelbw.de

