13. Känguru-Camp
DAS Fußball-Ferien-Camp des
SV Falkensee Finkenkrug e.V.
22.07.2019 – 27.07.2019
Keine EM, keine WM! Sommerferien,
schönes Wetter und trotzdem Langeweile?
Sowas gibt’s bei uns nicht!
… denn in der vorletzten
Woche der Sommerferien
gibt’s wieder Spiel, Spaß und
natürlich ganz viel Fußball
auf der Ringpromenade,
beim
13. Känguru-Camp vom
SV Falkensee-Finkenkrug!!!
j
• jeden Tag „das volle Programm“ von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr
auf dem Sportplatz Ringpromenade in Falkensee
(Eintreffen ist ab 08:30 Uhr möglich)
• Frühstück, Mittagessen und Getränke bekommt ihr
selbstverständlich bei uns
• wir kochen in unserem Küchenzelt selbst für euch
• am Freitag mit dem Ablegen des DFB-Abzeichens
• am Samstag mit einem großen Abschlussturnier für die
ganze Familie (mit Gastmannschaften)

Anmeldung unter: www.SVFF.de

Wenn du also noch nichts vorhast,
frage doch deine Eltern, ob du
(wieder) mit dabei sein, viel Spaß
haben und natürlich viel Fußball
spielen darfst!!!

Bereits zum 13. Mal bietet der
SV Falkensee-Finkenkrug e.V. unter Mithilfe sehr
erfahrener Betreuer/innen für ALLE Mädchen und Jungen
der Jahrgänge 2007-2013 sein abwechslungsreiches und
aufregendes Fußball-Ferien-Camp an.
Sei (wieder) mit dabei und verpasse nichts! 😊
Wichtig für alle Teilnehmer:
•
•
•
•

Multinoppenschuhe (keine Stollenschuhe!)
falls wir doch schlechtes Wetter haben sollten:
Regenjacke, ggf. Wechselkleidung, Hallenschuhe
eine Trinkflasche bekommt ihr bei uns!

Ansonsten bringst du hoffentlich viel gute Laune und Spaß am Fußball mit. 😊
Wir freuen uns auf dich!

Dein Känguru-Organisationsteam
Bitte die Onlineanmeldung unter www.SVFF.de nutzen oder den unteren Abschnitt ausgedruckt und vollständig
ausgefüllt an die folgende Adresse senden:
Geschäftsstelle des
SV Falkensee-Finkenkrug e.V.
Leistikowstraße 74
14612 Falkensee
Den fälligen Gesamtbetrag in Höhe von 110 € (Geschwisterkind nur 90 €) bitte innerhalb von drei Wochen nach
Anmeldebestätigung auf folgendes Konto überweisen:
Kontoinhaber: SV Falkensee-Finkenkrug
IBAN:
DE89 1605 0000 3812 0298 89
BIC:
WELADED1PMB
Betreff:
Anmeldung Känguru-Camp 2019 – „Name Teilnehmer/in“
Nur bei vollständigem Zahlungseingang kann eine Teilnahme garantiert werden!
!!!

Anmeldeschluss ist Sonntag, 16.06.2019

!!!

--------------------------------------------------------------------------------Hiermit melden wir unsere/n Tochter/Sohn __________________________________________
geboren am: _________________________ Alter: _________ Konfektionsgröße: ___________
Verein: __________________________________ für das Känguru-Camp 2019 verbindlich an.
Telefon 1: _____________________________ Telefon 2: _____________________________
e-mail: ________________________________________
Adresse: ______________________________________
Wir sind uns bewusst, dass unser Kind beim Camp fotografiert und gefilmt werden kann.
Bitte berücksichtigen (Allergien, Betreuerwünsche, …):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

