Zeltlager 2018
Das FTSV Fortuna Zeltlager wechselt seinen Standort. Wir sagen „Tschüß Stocksee“ und „Hallo Belau“!
In diesem Jahr werden wir unsere Zelte am Belauer See auf dem Campingplatz „Gut Perdoel“ aufschlagen.
Zeltlager 1 in der Zeit vom 07.07. – 21.07.18
Nach über 30 Jahren Stocksee-Erfahrung wollen wir in diesem
Jahr mit dir ein neues Gewässer erkunden – den Belauer See.
Mit Sack und Pack und unserem bewährten Programm, einer
abwechslungsreichen Mischung aus Spiel, Sport und natürlich
ganz viel Spaß, ziehen wir um. Das heißt, du und 43 andere
Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren können erstmals den
Campingplatz Perdoeler Mühle kennen lernen. Du schläfst in
einem 4-Personen-Steilwandzelt und wirst durch unser Kochteam
lecker versorgt. Bei gutem Wetter lädt die Spielwiese zum
Verweilen und natürlich der See zum Baden ein. Sollte das
Wetter mal nicht so gut sein, können wir uns im
Gemeinschaftszelt zurückziehen. Besonders beliebt sind die
Ausflüge in den Hansa-Park und zu den Karl-May Festspielen.
Hast du Lust etwas Neues kennen zu lernen?
Dann melde dich an! Das circa 10- köpfige Betreuerteam freut
sich auf tolle 14 Tage mit dir!
Ansprechpartner: Annika Hinzmann
0162 7684480 oder zeltlager@ftsv-fortuna.de

Zeltlager 2 in der Zeit vom 21.07.- 03.08.18
Hallo liebe/r Tiefseetaucher, Mäuseaufspürer und Sonnentänzer!
In diesem Jahr wollen wir uns mit dir auf Spurensuche begeben
und ein neues Gebiet erkunden, denn es geht auf einen anderen
Campingplatz. Hast du Lust dabei zu sein?
Du bist im Alter von 9 bis 15 Jahren und hast Lust mit uns und
vielen tollen Kindern zu zelten, zu baden, jede Menge Spaß zu
haben und eine schöne Ferienzeit zu verbringen? Neben viel Spaß
vor Ort ist auch ein größerer Ausflug zum Teamtower nach
Trappenkamp, eine Dreimuskeltour durch Ratzeburg und ein
Überraschungsausflug, den die Teilnehmer vor Ort bestimmen,
geplant.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich bei uns ;)
Wir freuen uns auf dich! Liebe Grüße, die Großen.
Ansprechpartner: Sonja Grigo
0177 7124707 oder zeltlager2@fstv-fortuna.de

Das Anmeldeformular und weitere Infos stehen auf der Internetseite: www.ftsv-fortuna.de/jugend/zeltlager.html
oder du rufst in der Geschäftsstelle an (04121/90610) und wir schicken dir die Formulare zu.

