
Liebe Karateka, liebe Eltern und Familien

auch in diesem Jahr findet wieder 
am Sonntag, den 05.08.2018
nicht nur für die aktiven Mitglieder, sondern a
auch Eltern und Geschwister herzlich willkommen!
letzten Jahren, auf dem Campingplatz „Country Camping“ i

Hier die wichtigsten Informationen:

 Anreise: ab Sonntag, 05.08.

 Abreise: bis Samstag, 11.08.

(individuelle Teilnahmezeit möglich

 17 € pro Tag inklusive Vollverpflegung

 das traditionelle Zeltlager-

 tägliches Training 

 Prüfung bis 1. Kyu, voraussichtlich

 Kulturabend zum Mitmachen

 Informationen zum Campingplatz

 weitere Informationen bei Jannes Mechler (jannes[at]diemechlers
0151 - 2330 1355) 

Wir weisen darauf hin, dass das Gebiet mit Zecken/Borrelien belastet ist. Für medizinische 
Notfälle ist unbedingt die Krankenversicher
Minderjährigen die Rufnummer eines Erziehungsberechtigten auf der Anmeldung 
anzugeben! 

Die Anmeldung ist bis Sonntag, den 

 

  

Zeltlager Tiefensee

05. - 11. August

Vorabinformation
und Familien, 

auch in diesem Jahr findet wieder unser Zeltlager in Tiefensee statt. Das Zeltlager beginnt 
2018 und endet am Samstag, den 11.08.2018. Dieses 

nur für die aktiven Mitglieder, sondern auch für deren Familien gedacht. 
auch Eltern und Geschwister herzlich willkommen! Das Zeltlager wird, wie auch in den 
letzten Jahren, auf dem Campingplatz „Country Camping“ in Tiefensee stattfinden.

Hier die wichtigsten Informationen: 

.08.2018, ab 12:00 Uhr 

.08.2018, bis ca. 16:00 Uhr 

individuelle Teilnahmezeit möglich) 

inklusive Vollverpflegung und Übernachtung 

-T-Shirt (10 €, optional, XS - XXXL) 

voraussichtlich am Donnerstag 

Kulturabend zum Mitmachen 

Informationen zum Campingplatz gibt es unter www.country-camping.de

bei Jannes Mechler (jannes[at]diemechlers

Wir weisen darauf hin, dass das Gebiet mit Zecken/Borrelien belastet ist. Für medizinische 
ist unbedingt die Krankenversichertenkarte mitzugeben. Außerdem ist

die Rufnummer eines Erziehungsberechtigten auf der Anmeldung 

tag, den 03.06.2018 möglich.  
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Zeltlager in Tiefensee statt. Das Zeltlager beginnt 
Dieses Zeltlager ist 

uch für deren Familien gedacht. Also, sind uns 
Zeltlager wird, wie auch in den 
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bei Jannes Mechler (jannes[at]diemechlers[.]de oder unter 

Wir weisen darauf hin, dass das Gebiet mit Zecken/Borrelien belastet ist. Für medizinische 
Außerdem ist bei 

die Rufnummer eines Erziehungsberechtigten auf der Anmeldung 


