
                          
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder- und Jugendzeltlager des SV Germania Salchendorf 
am Sportplatz „Wüstefeld“ 
 
 
Liebe Eltern, hallo Kinder, 
 
der SV Germania Salchendorf 1910 e.V. führt in diesem Jahr endlich wieder sein 
Zeltlager für Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 13 Jahren durch. 
Wie immer wurde die erste volle Ferienwoche von Sonntag, den 26.06. bis 
Samstag, den 02.07.2022 festgelegt. 
 
Der Kostenbeitrag beträgt 125,- Euro für Mitglieder (Mitglieder = angemeldet im 
Verein SV Germania Salchendorf, keine JSG).  
Für Nichtmitglieder beträgt der Kostenbeitrag 165,- Euro. 
 
Die Anmeldungen werden am Mittwoch, den 18.05.2022 bei gleichzeitiger 
Bezahlung im Sportheim des SV Germania Salchendorf entgegengenommen. 
 
Vereinsmitglieder (keine JSG) und Salchendorfer können sich in der  
Zeit von 17 - 18 Uhr (Vereinsmitglieder haben Vorrang) anmelden. 
Nichtmitglieder von 18:00 –18:30 Uhr.  
Es wird dringend gebeten, sich an die Zeiten zu halten, diese müssen bei der 
Anmeldung konsequent durchgesetzt werden. 
Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden!  
 
 
Am 14.06. um 19.00 Uhr laden wir alle Eltern zu einem Info-Gespräch ins 
Sportheim ein. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Euch,  
 
   Euer Zeltlagerteam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendabteilung SV Germania Salchendorf  
 
Sascha Krüger     Nicole Neef 
Schnellenbergstr. 1    Steinches Weg 3 
57250 Netphen    57299 Burbach 
Tel.: 0176/20151586    Tel.: 0171/8292671



Anmeldung 
 

 
Mein(e) Sohn/Tochter  
 
__________________________________________________________________ 
Name                           Vorname                        Geb.-Datum               Alter bei Antritt  Zeltlager 

             
 

Mitglied im Verein SV Germania Salchendorf (keine JSG)   ja □  nein □ 
 
 
Konfektionsgröße des Kindes__________ 
 
 
Wohnort___________________              Straße__________________________ 
 
Telefon___________              evtl. Handy. -Nr.___________________________ 
 
 
Ort, Datum________________                        Unterschrift_____________ 
 
 
 
 
 

Einwilligung / Kinder ab 10 Jahre 
 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind in Gruppen von 3-4 
Kindern allein in Fort Fun unterwegs sein darf.  
 
 
Name des Kindes:      Unterschrift Eltern:  
 
 
 
 
 
 

Anmeldung zum gemeinsamen Grillen 
 

Wir kommen am Samstag, den 02.07.2022 mit ______ Personen zum 
gemeinsamen Abschlussgrillen. (Zeltlagerkinder sind automatisch mit eingerechnet)  
 
 
 
Name:       Unterschrift:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Infoblatt 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 
da es in den letzten Jahren immer wieder zu einigen Nachfragen und Unstimmigkeiten 
gekommen ist, möchten wir Sie im Vorfeld über die wichtigsten Dinge informieren. 
 
 
Einzug:  
 
Einzug Sonntag, 26.06.2022 ab 15:00 Uhr. Kurze Begrüßung der Eltern und Kinder, beziehen 
der Zelte, gemeinsames Kaffetrinken.  
Gegen 16:00 Uhr sollten sich die Eltern allmählich von den Kindern verabschieden und sie in 
die Woche entlassen.  
 
Auszug:  
 
Auszug Samstag, 02.07.2022, nach Rückkehr aus Elspe und gemeinsamen Abschlussgrillen.  
In der Zeit, in der wir mit dem Zeltlager in Elspe sind (ab ca. 13:00 Uhr), haben Sie die 
Möglichkeit bereits die Zelte zu räumen bzw. die Sachen der Kinder abzuholen.  
Wir kehren gegen ca. 18:00 Uhr aus Elspe zurück.  
Ab 18:00 Uhr möchten wir die Eltern herzlich begrüßen um ihre Kinder in Empfang zu nehmen.  
Bei einer kurzen Wochenzusammenfassung und einem gemeinsamen Grillen mit Eltern und 
Kindern möchten wir die Zeltlagerwoche ausklingen lassen.  
 
  Liebe Kinder, keine Sorge, die Zeltlagerdisco findet bereits Freitag statt   
  
 
Mitzubringen neben dem üblichen Gepäck für eine Zeltlagerwoche sind:  
 
- Regenjacke 
- 2 Becher beschriftet mit dem Namen des Kindes 
- Medikamente (abzugeben im Sportheim), ebenso Boxen für Zahnspangen, Brillen etc.  
- weißes T-Shirt (zum Basteln, bemalen)  
- Taschenlampe  
- Badesachen 
- min. 1 Paar feste Schuhe 
 
Nicht mitzubringen sind!!!:  
 
Doppelluftmatratzen:  wir bitten Sie darum, Ihren Kindern keine Doppelluftmatratzen mitzugeben. Die 
Doppelmatratzen nehmen in den Zelten zu viel Platz weg. Feldbetten haben sich in den letzten Jahren sehr 
bewährt.   
 
Bargeld:  die Kinder benötigen zu keiner Zeit im Zeltlager Bargeld. Sie werden die ganze Woche am 
Sportplatz und auch während den Fahrten nach Fort Fun und Elspe verpflegt.  
 
Handys:  es ist in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen, dass Handys nicht mehr auffindbar 
waren; dass Kinder über die Handys ihre Eltern angerufen haben, ohne Rücksprache mit den Betreuern etc..Dies 
zog nach sich, dass Eltern plötzlich ihre Kinder abholen wollten, ohne vorab Rücksprache mit den Betreuern zu 
halten. Dies möchten wir zukünftig vermeiden.  
 
iPods, Mp3-Player sind in den letzten Jahren geduldet worden, es wird jedoch keine 
Verantwortung für etwaige Schäden oder Verlust übernommen. 
 
 



 
Süßigkeiten:  wir bitten darum, dass große Mengen Süßigkeiten nicht dem einzelnen Kind eingepackt 
werden, sondern diese gesammelt im Sportheim bei den Betreuern abgegeben werden. Es kommt/kam sehr oft zu 
Streitigkeiten in den Zelten unter den Kindern, weil einige der Kinder große Mengen Süßigkeiten dabei 
haben/hatten, andere wiederum gar nichts. Wir möchten mit allen Kindern ein friedliches Zeltlager verbringen und 
es könnte somit vermieden werden, dass andere Kinder belächelt oder gar gemobbt werden, weil sie keine 
Süßigkeiten dabei haben. 
Ein weiteres Problem ergibt sich durch den anfallenden Müll, den wir in den letzten Jahren rund um die Zelte zu 
verzeichnen hatten. Insbesondere sollten keinesfalls Kaugummis mitgegeben werden, da diese die Zelte sowie 
Sportplatz unnötig verschmutzen. 
Die gesammelten Süßigkeiten werden unter der Woche an alle Kinder gleichermaßen verteilt.  
 
Getränke:  wir bitten ausdrücklich darum, dass keine privaten Getränke mit ins Zeltlager genommen werden! 
Dies hat in der Vergangenheit für erhebliche Schwierigkeiten gesorgt. Zum einen sorgt dies für übermäßigen Müll 
und Ungeziefer in den Zelten zum anderen trägt dies ganz erheblich zur Verschmutzung der Zelte selbst bei, wenn 
Getränke oder andere Lebensmittel im Zelt verzehrt werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir ggfls. die privaten 
Getränke einsammeln und nach Zeltlagerende erst wieder ausgeben. Aufgrund der Erfahrung in 2017 behalten wir 
uns vor Kinder ggfls. nach Hause zu schicken sollte dies wieder Überhand nehmen! 
 
Austausch von Kleidung: 
 
Eltern, die Sachen austauschen möchten, können dies am Mittwoch den 29.06.2022 tun 
während wir mit dem Zeltlager in Fort Fun sind. Zeit: 10 bis 16 Uhr. 
Wir bitten Sie höflich, sich an diese Zeiten zu halten, damit gerade Kinder, die vielleicht unter 
Heimweh leiden, nicht auf ihre Eltern treffen und dann evtl. sogar nach Hause wollen.  
 
 

Corona: 
 
In der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW - gültig vom 03.04 bis 30.04.2022 - 
sind keine Einschränkungen für die Angebote der Jugendförderung mehr benannt. Dies 
bezieht sich sowohl auf die Masken-Pflicht als auch auf eine Test-Pflicht oder sonstige 
Zugangsbeschränkungen. Zur Prävention für alle, bitte wir Sie jedoch, alle Kinder vor dem 
Einzug offiziell zu testen (Bürgerschnelltest) und diesen Nachweis beim Einzug vorzuzeigen. 
Wir werden innerhalb der Woche einen weiteren Test für die Kinder anbieten.  
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für eine Ansteckung mit Corona und eine 
darauffolgende Quarantäne. Sollte ein Kind Symptome zeigen oder bei einem Test positiv 
auffallen, werden natürlich unverzüglich die Eltern informiert. 
Da Änderungen der Infektionslage immer möglich sind, müssen wir uns auch Änderungen der 
Regelungen vorbehalten. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen uns und vor allem den Kindern ein schönes und 
friedliches Zeltlager 2022! 
 


