
Anmeldung zum Feriensport in Wörde

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn ___________________, 
geboren am __.__.____, verbindlich für die Feriensport-Woche 
(16.07.2018 bis zum 20.07.2018) in Wörde an.

Während der Woche in Wörde werden Fotos und Videos der 
Aktionen gemacht, welche für die Vereinshomepages und 
Vereinszeitungen (sowohl vom Cronenberger BC als auch vom 
LTV) genutzt werden.

[] Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Videos von 
meinem Kind gemacht werden.

[] Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder und Videos von 
meinem Kind gemacht werden.

Eine Notfallnummer:______________________von___________

[] Mein/e Sohn/Tochter darf während der Feriensport Woche in 
Wörde mit schwimmen gehen und kann schwimmen.

Mit Unterschreiben dieser Anmeldung verpflichte ich mich, die 
100€ Teilnahmegebühr binnen 2 Wochen an das Vereinskonto 
des Cronenberger BC e.V. zu überweisen.

Datum Unterschrift

Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Wuppertal 
IBAN: DE29330500000000211409 
BIC: WUPSDE33XXX 



Informationen:

für die Badminton Spieler und Eltern der Sportler
Wuppertal, 09.01.18

Liebe Sportler und Eltern der Badminton-Jugend,

es ist wieder so weit. Endlich geht es nach Wörde. 

Das Jugend-  und Freizeitheim des ‚Barmer  Turn-Vereins’ in  Wörde (Gummersbach)
steht für uns in der Zeit vom 16.07.18 bis zum 20.07.18 zur Verfügung. Diesmal wird es
eine  gemeinsame  Fahrt  mit  Kindern  und  Jugendlichen  des  LTV und  ihrem Trainer
Bernhard Seyffert sein. Mit dem CBC hat der LTV zwei Spielgemeinschaften gebildet.
Das  Freizeitheim bietet  ausreichend  Platz  für  knapp  30  Personen  in  2er-  und  6er-
Zimmern.  Wir  sind  während  des  Aufenthalts  alleine  und  müssen  uns  auch  selbst
versorgen.  Die  nächste  Einkaufsmöglichkeit  ist  etwa 5km entfernt,  wir  müssen also
Lebensmittel und Getränke mitbringen. Der Ort selbst zählt knapp 20 Einwohner.

Die  Jugendlichen  werden  Montagnachmittag  (16.07.)  von  fahrbereiten  Eltern  nach
Wörde  gebracht  und  am  Freitagnachmittag  (20.07.)  wieder  abgeholt.  Die
entsprechenden Elternteile sollen dabei höchsten eine Fahrt übernehmen. Eine  Liste
der Mitfahrenden wird vor der Fahrt allen Mitfahrenden zur Verfügung gestellt,  damit
Fahrgemeinschaften  gebildet  werden  können. Für  die  Fahrt  benötigt  man  etwa  11/4

Stunden.

Wir treffen uns gemeinsam (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben) am 16.07.2018, um
Lebensmittel und Getränke auf Autos zu verteilen.

Die Adresse des Freizeitheims lautet: 
Ferien- und Freizeithaus Wörde / Wörde 21 / 51647 Gummersbach-Lieberhausen.

Unsere Hauptaktivitäten werden Wandern (auch nachts), Spielen im Wald, viel Sport,
Schwimmen und Aktionen im Haus sein (sollte es regnen).
Im Freizeitheim sollten Hausschuhe getragen werden oder zumindest Turnschuhe, die
man nicht draußen anzieht. Schuhe für draußen sollten sowohl für den Wald als auch
für den Sportplatz tauglich sein. 

Mitgebracht werden sollten noch:

Badminton-Schläger. 
Ansonsten sollte eine Regenjacke nicht fehlen.
Bettzeug:  Bettbezug,  Kopfkissenbezug  und  Laken  müssen  mitgebracht  werden
(Ausleihe ist möglich, aber mit Kosten verbunden). 
Taschenlampen sind hilfreich. Ein geringes Taschengeld wird höchstens benötigt, um
sich im Strandbad mit Pommes oder einem Eis zu versorgen. 
In Wörde selbst gibt es keine Möglichkeit, sein Geld los zu werden.

Der  Charakter  der  Freizeit  ist  sportlicher  Natur,  auf  Zigaretten  und  alkoholische
Getränke müssen wir verzichten - Erwachsene sind hierbei nicht ausgeschlossen.

An  Kosten  werden  100€  veranschlagt.  Darin  enthalten  sind  Übernachtung,
Endreinigung,  eventuelle  Lebensmittelbeteiligungen,  Eintritt  für  das  Strandbad,
Getränke  (Wasser  und  Säfte),  Fleisch,  Grillkohle,  Milch  und  Milchprodukte  –  die



genannten  Produkte werden wir besorgen. Die restlichen Lebensmittel werden von den
Jugendlichen mitgebracht  –  hierbei  fallen  pro  Person noch einmal  etwa 5€ an.  Die
Aufteilung der mitzubringenden Lebensmittel wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Wer sich mit Cola, Süßigkeiten, Chips und ähnlichen ungesunden Dingen versorgen
möchte, muss dies auf eigene Kosten tun. Genauso ist er dann auch für die Entsorgung
dieser verantwortlich (Müll muss zuhause entsorgt werden!).  

Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung

mit freundlichen Grüßen

Jannik Hensel         CBC 0157-88288066       jannik.hensel@gmail.com
Bernhard Seyffert    LTV 0202-9782720 bernhard.seyffert@hotmail.de


