
TSG Hockeycamp 2022 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 
 
die Hockeyabteilung der TSG Bruchsal veranstaltet auch in diesem verrückten Jahr ein 5-tägiges Hockey-
Ferien-Camp für alle interessierten Kinder. 
Eingeladen sind alle interessierten Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren. Auch Kinder ohne 
jegliche Hockeyerfahrung sind herzlich willkommen.  
 
Es wird ein abwechslungsreiches und interessantes Hockey und Freizeitprogramm unter der Leitung von 
unseren qualifizierten Trainern geboten. Mit Spiel und Spaß werden die Kinder an den Sport mit dem 
Hockeyschläger herangeführt und werden dort auch zur optimalen Betreuung nach Hockey-Kenntnissen 
eingeteilt. Wir werden das Hockeycamp unter den pandemischen Bedingungen nach bestem Wissen und 
gewissen durchführen und uns dabei an alle Hygieneregel halten.  
 
Das Hockey-Ferien-Camp wird hauptsächlich auf dem Kunstrasenplatz im Bruchsaler Sportzentrum 
durchgeführt. Die Kinder werden täglich von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr betreut und erhalten dabei auch ein 
gemeinsames Mittagessen. Bitte geben Sie ihre Kinder am Eingang ab und holen Sie auch dort wieder ab. 
Das Betreten der Hockeyanlage ist nur für die angemeldeten Kinder und Befugte erlaubt! 
 
Die Kosten belaufen sich auf 120€ für das erste Kind und für jedes weitere familienangehörige Kind auf 

100€ (Zahlungsmodalitäten und weitere Infos folgen). Die Anmeldung ist verbindlich und kann bei 

kurzfristiger Absage nicht erstattet werden. Aufgrund der aktuellen Verordnungen könnte es zu einer 

kurzfristigen Absage unsererseits kommen. In diesem Fall erhalten Sie den gesamten Beitrag zurück.  

Bitte senden Sie die ausgefüllte Anmeldung bis zum 20.07.2022 an die unten aufgeführte Adresse oder 
E-Mail-Adresse. Die Anmeldung ist auch online über unsere Homepage möglich. Achtung: Die 
Teilnehmeranzahl ist aufgrund der Verordnungen begrenzt, kann sich jedoch jederzeit ändern!  
 
Neben der Anmeldung müssen Sie auch das angehängte Formular „Corona Auflagen“ ausfüllen und 
abgeben. Kinder die Erkältungssymptome, Fieber oder Husten haben, dürfen nicht am Hockeycamp 
teilnehmen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen oder dem 
kompletten Ausfall des Camps kommen. Sollte sich etwas in diese Richtung entwickeln, geben wir Ihnen 
rechtzeitig bescheid.  
 
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an mich unter den unten 
angegebenen Kontaktdaten. Sollte ich nicht direkt erreichbar sein melde ich mich schnellstmöglich.  
 
Anna-Lena Fank 
Hoheneggerstraße 8 
76646 Bruchsal 
E-Mail: anna.fank@gmx.de 
01776483493 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.- 12. August 

mailto:anna.fank@gmx.de


 

Anmeldung zum TSG Hockey-Ferien-Camp 2022 
 
 
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich zum TSG Hockey-Ferien-Camp 2022 an:  
 
 

Name: …………………………………………………………………..       Geburtsdatum: …………………………………… 
 
 
T-Shirt Größe: ………... 
(Auswahlmöglichkeiten: Kindergrößen: 128,140,152,164,176; Erwachsenengrößen: S, M, L, XL) 
 
 
Notfalltelefonnummer: ………………………………  
 
E-Mail oder Anschrift: ……………………………………………………... 
 
Allergien und oder Vegetarisches Essen: …………………………………………………………..  
 
 
     
   
……………...............................        ……………………………………………………… 

         Datum                                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Hockey-Kenntnisstand: (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 
Keine Hockey Erfahrung ……  Anfänger / in, spielt seit …… Jahren Hockey  
 
Fortgeschrittener / in, spielt seit …… Jahren Hockey  Ich war in ….. Hockeycamps  


