
Bitte diesen Abschnitt bis 26. Juni abgeben bei: 
 

Marco Görtler 
Untere Dorfstraße 16 
72336 Balingen-Weilstetten 
Tel: 07433/382687 
E-Mail: marco.goertler@t-online.de 
 

 

Damit alles reibungslos klappt, sind nachfolgend 
noch einige Sachen anzukreuzen / auszufüllen: 
 
 
 
Mein Sohn möchte am liebsten ins Zelt mit: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
Allergien, Krankheiten, Besonderheiten: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
Mein Sohn muss folgende Medikamente nehmen 
(Zeitpunkt und Menge): 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

                   

 

Veranstalter 
 

Süddeutsche Gemeinschaft – Bezirk Albstadt 
(innerhalb der ev. Landeskirche)   
Internet: albstadt.sv-web.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 
Bist du bereit für das  

     
 

 
 

 
Circa 70 Jungs in deinem Alter werden sich den 
ultimativen Herausforderungen der verschiedensten 
Disziplinen stellen! 

 
Hast du Lust, an Wettkämpfen, Spiel und Spaß, 
Lagerfeuer und Outdoor-Leben teilzunehmen, dann 
melde dich bei uns an und bring deine Freunde gleich 
mit! 

  
Hier gibt es alles, was Jungs wirklich wollen!  Tolle 
Workshops, bei denen man Sachen bauen und nach 
Hause mitnehmen kann, Tischtennis, die legendäre 
Wiesen-Wasser-Rutsche, einen Fußball- und 
Spachtelplatz, um sich auszutoben, viele weitere 
Kreativangebote und zu guter Letzt Geschichten über 
einen großen Gott , der alle Helden, Kämpfer und 
Titanen in den Schatten stellt! 

 
Neugierig geworden? Dann schau dir gerne                   
einmal den Film auf unserer Homepage unter 
zeltlager.sv-united.de an! Dort kannst du auch 
Anmeldungen für deine Freunde herunterladen! 
 
Wir freuen uns riesig auf dich und das Lager!! 

WICHTIG FÜR DEINE ELTERN 
 
Nach dem Anmeldeschluss (26.06.2019) verschicken 
wir an alle Teilnehmer einen Rundbrief mit wichtigen 
Infos und einer Packliste. Vorab sei jedoch schon 
einmal gesagt: Feldbett und Schlafsack sind die 
grundlegenden Voraussetzungen, um für die 
Olympischen Spiele gewappnet zu sein! 
 
Wer keine Absage bekommen hat (weil er die 
Altersgruppe überschritten hat oder weil das Lager 
voll ist), gilt automatisch als angemeldet! 
 
Wer bis zum 10.07.2019 keinen Rundbrief erhalten 
hat, sollte bitte nachhaken, ob etwas 
schiefgelaufen ist. 
 
 
Kosten:   
 
Die nachfolgenden Preise gelten innerhalb einer 
Familie: 
 
115.- €  -  für einen Jungen 
  85.- €  -  für den zweiten Jungen 
  60.- €  -  ab dem dritten Jungen   
 
 
Bitte überweisen Sie den Betrag bis 10. Juli auf 
folgendes Konto:  
 
 

Helmut Eppler – Sonderkonto Zeltlager  
– Volksbank Ebingen – 

IBAN: DE28 6539 0120 0355 0230 08 
 
 

Der Name des Kindes/der Kinder muss, wegen der 
Zuordnung, unter dem Verwendungszweck vermerkt 

sein!! 
 
 

Für Kinder aus einkommensschwachen Familien gibt 
es vom Land Zuschuss. Den Antrag dafür senden wir 
Ihnen gerne zu! Bitte auf der Anmeldung ankreuzen! 
Der Zuschuss wird nach dem Lager überwiesen! 

Vorname, Name:  
 
Straße/Hausnr.:  
 
PLZ/Wohnort:  
 
Ortsteil:  

 

Telefon:   
 
Notfallnummer:  
 
Geburtstag:  
 
Letzte Tetanusimpfung:  
 
Email-Adresse für den Rundbrief vor dem Lager 
(bitte deutlich schreiben!): 
 
______________________________________ 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein 
Sohn am Baden im: 
 

(bitte Zutreffendes ankreuzen!) 


☐ Schwimmbad   ☐ See               teilnehmen darf.  
 
Mein Sohn ist: 
 
 

☐ Schwimmer                   ☐ unsicherer Schwimmer 
 

☐ Nichtschwimmer  
 

Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass 
Bilder von meinem Sohn, z.B. auf der Zeltlager-
Homepage, veröffentlicht werden dürfen! 
 
 
______________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

☐ Ich benötige ein Antragsformular für Bezu-   
     schussung (siehe Zeltlagerkosten) 

 
Bitte auch die Rückseite ausfüllen! 

 


