
Trainingslager ATSV Freiberg - Schwimmen 
vom 20.-23.09.2014 auf dem Rabenberg 

 
Liebe Eltern, 
 
zu Beginn des neuen Trainingsjahres 2014/15 ist ein viertägiges Trainingslager auf dem Raben-
berg, dem Sport- und Bildungszentrums Sachsen, geplant. Wir haben dort bereits Plätze reservie-
ren lassen. 
 

• Im Südosten Deutschlands, genauer gesagt in Sach-
sen, befindet sich das Sport- und Bildungszentrum 
Rabenberg (SBZ) zwischen Schwarzenberg und 
Johanngeorgenstadt in der Ortslage Breitenbrunn in 
rund 1000 m Höhe.  

• Die Anfahrt erfolgt über die A72, Abfahrt Zwickau 
Ost, Hartenstein oder Stollberg West.  

• Über alle Abfahrten erreicht man Aue, danach 
Schwarzenberg. Der Ausschilderung 
Johanngeorgenstadt folgend, gelangt man nach Brei-
tenbrunn, wo dann nur noch der 14% Anstieg durch 
den tiefgrünen Nadelwald auf den Rabenberg über-
wunden werden muss. 

  
 
 

• Kosten: 138,00 EUR pro Kind (bis 13 J.) und 150,00 EUR pro Erwachsenen (ab 14 J.), 
abzugeben am Anreisetag in einem verschlossenen Umschlag mit Namen und Betrag 
(Übernachtung, Vollverpflegung, Nutzung aller Sportstätten) 

• Selbstanreise am 20.09., 11:00 Uhr, am Haupthaus 1 
• Selbstabreise am 23.09. ab 16:00 Uhr 

 
Der Preis kann u.U. weniger werden. Das hängt davon ab, in welchem Haus wir untergebracht 
werden. 
 
Den Freistellungsantrag für die Schule müssen Sie selbst stellen. Während der vier Tage erhalten 
die Kinder Gelegenheit, Schulaufgaben zu lösen. Dazu können von den Lehrern Aufgaben mitge-
geben werden, die wir gemeinsam mit den Kindern lösen werden (Umfang: 2 x 1 Stunde). 
 
Mitzubringen sind außer den Dingen des persönlichen Bedarfs Mütze, Schwimmbekleidung + Ba-
dehandtuch in doppelter Menge, Badeschuhe, Schwimmbretter, Schreibzeug für die Aufgaben, 
Sportsachen/Turnschuhe für draußen, Springseil, Getränke (bitte unauffällig, da eigentlich nicht 
erlaubt) sowie pro Kind eine kleine Nascherei für die gesamte Gruppe (je nach Packungsgröße mit 
Inhalt ca. 10 Stück), die bei Anreise bei uns abzugeben ist und die nach den Trainingseinheiten an 
die Kinder verteilt werden. 
 
Bitte teilen Sie bis zum 08.05.2014 mit, ob Ihr Kind teilnimmt (evt. Transportmöglichkeiten 
zwecks Organisation von Fahrgemeinschaften mit angeben).  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Birgit Weßolowski, Sandra Wolf 



 

Verbindliche Anmeldung Trainingslager Rabenberg (20.-23.09.14) 
 
Abgabe spätestens bis 08.05.14 bei Sandra Wolf oder per E-Mail an sandra.wolf@email.de 

 

Name, Vorname:  
Begleitpersonen:  
Teilnahme:  JA  NEIN  

Anreise: Selbstanreise   JA  Mitfahrgelegenheit für ______ Personen 

    NEIN  nach Absprache Mitfahrt bei Familie 

................................................. 

Abreise: Selbstabholung   JA  Mitfahrgelegenheit für ______ Personen 

    NEIN  nach Absprache Mitfahrt bei Familie: 

……………………………………………… 

Telefon der Eltern  
(ständige Erreichbarkeit): 

 

Bemerkungen: 
(Medikamente o.ä.) 

 

 

 

• Hiermit melde ich mein Kind zum o.g. Trainingslager verbindlich an und werde die Kosten dafür in voller Höhe übernehmen. 

• Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass allen Anweisungen der Aufsichtspersonen und Trainer Folge zu leisten ist. Das unerlaub-
te Entfernen von der Gruppe sowie das Verlassen der jeweiligen Einrichtung sind ohne Genehmigung der Aufsichtspersonen und Trai-
ner nicht gestattet. 

• Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass Mädchen und Jungen grundsätzlich in getrennten Zimmern schlafen. Die angeordnete 
Nachtruhe ist unbedingt einzuhalten. 

• Ebenfalls wurde mein Kind auf die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich alkoholischer Getränke und Tabakwaren hingewiesen. 

• Der ATSV Freiberg übernimmt keine Haftung für beschädigte und / oder abhanden gekommene persönliche Gegenstände (inkl. Wert-
gegenstände, Elektronikartikel etc.) während des Trainingslagers. Handys können mitgegeben werden, sind aber beim Betreuer abzu-
geben. Die Kinder können zu vereinbarten Zeiten telefonieren. 

• Bei plötzlichen Krankheiten oder Unfällen dürfen die Trainer / Aufsichtspersonen das Kind einem Arzt vorstellen. 

• Medikamente, die mein Kind einnehmen muss, gebe ich beim Betreuer ab bzw. weise ihn darauf hin. 

• Mein Kind hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung. Ich verpflichte mich, mein Kind nachdrücklich zur Einhaltung dieser Regeln an-
zuhalten sowie über ein angemessenes Verhalten in der Jugendherberge zu informieren. 

• Alle zusätzlichen Kosten, die mein Kind bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften und / oder durch unangemessenes Verhalten verur-
sacht, werden von uns getragen. Bei groben Verstößen verpflichten wir uns, unser Kind am selben Tag auf eigene Kosten aus dem 
Trainingslager abzuholen. 

• Weder der ausrichtende Verein noch Betreuer oder Trainer können haftbar gemacht werden. 

• Sollte eine Teilnahme am Trainingslager aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht möglich sein, melde ich dies umgehend den 
Trainern/Betreuern. 

 

 

___________________ ____________________________________________ 

Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigter 

mailto:sandra.wolf@email.de

