
Wer: 

Jugendabteilung 

SpVgg Gröningen-Satteldorf 1946 e.V. 

Kontakt: 

Andreas Etzel 

etzelandreas@googlemail.com 

Mobil: +49 170 493 4415 

Wann: 

07.08.2017 bis 12.08.2017 

Wo: 

Sportplatz SpVgg Gröningen-Satteldorf 

Kernmühlenweg 4 

74589 Satteldorf 

Kosten: 

SpVgg-Mitglied: 80€ 

Nichtmitglieder: 120€ 

Anmeldeschluss: 

23.07.2017 

 

  

Für Kinder und 

Jugendliche von 6 

bis 15 Jahren 

07. – 12. August 2017 

Alles auf einen Blick: Was Dich erwartet: 

• Spaß, Action und ein 

abwechslungsreiches 

Programm 

 

• Eine Freizeit mit guten 

Freunden und vielen 

neuen Gesichtern 

 

• Zahlreiche Erlebnisse, 

an die du dich noch 

lange erinnern wirst 

 

• Ein toller Zeltplatz, 

der viel Platz für 

Aktivitäten bietet 
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 Das Betreuerteam: Das wird geboten: Noch Fragen? 

Lust bekommen? 

Wir bieten dir ein sehr abwechslungs-

reiches Programm. Egal ob Sport- oder 

Geländespiel, Schwimmbad oder Spiele 

am und um das Sportgelände, wir sorgen 

für viel Abwechslung in der Zeltlager-

woche. Auch am Abend erwartet dich 

ein tolles Programm. Neben lustigen 

Spielen und Liedern am Lagefeuer gibt 

es eine Nachtwanderung, sowie die Ge-

legenheit zu einem Kinoabend. 

Klar sind wir nicht mehr so jung wie du, 

aber wir gehören noch lange nicht zum 

alten Eisen. Wir bieten eine gute Mi-

schung aus jungen und jung-gebliebenen 

Betreuern und sind für alles, was dich 

interessiert, zu begeistern. Im Umgang 

mit Jugendlichen und dem Zeltlager bli-

cken wir auf eine jahrelange Erfahrung 

zurück. Wir können also mit gutem Ge-

wissen behaupten, dass du bei uns gut 

aufgehoben bist und einem schönen 

Zeltlager nichts im Wege steht. 

Am 25. Juli findet eine Informations-

veranstaltung für dich und deine Eltern 

statt. Falls du oder deine Eltern schon 

vorher Fragen haben, findest du unsere 

Kontaktdaten auf der Rückseite. Wir 

helfen dir gerne weiter. 

Noch mehr Infos und die Anmeldung 

zum Zeltlager findest du im Internet 

auf 

www.spvgg-groeningen-satteldorf.de 

Oder du scannst einfach den nachste-

henden Barcode. 

 

Wir freuen uns auf ein unvergessliches 

Zeltlager mit dir. 

Dein Zeltlagerteam der SpVgg 

 

 

 

Du möchtest eine tolle Woche mit bes-

tem Unterhaltungsprogramm erleben? 

Du willst einen Woche mit all deinen 

Freunden verbringen und mit Ihnen viel 

Spaß haben? 

Dann melde dich jetzt an!!! 


