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Liebe Kinder und Jugendliche, 

unser Jugendzeltlager findet dieses Jahr vom Freitag 14.07. bis Sonntag 16.07.2017 auf dem Campingplatz 
Claudia am Oberen Lechsee im Allgäu statt. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme 

Es können alle Kinder  / Jugendlichen, die Mitglied im SSC-N und zwischen 10 und 18 Jahre alt sind, teilnehmen. 
Das Kind  / der Jugendliche muss erfolgreich einen Surfgrundkurs absolviert haben und sicher schwimmen können. 
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 15 Kinder / Jugendliche begrenzt. 

 

Ablauf 

 
Freitag 14.07.2017 

um 14:30 Uhr: Treffpunkt am Vereinsheim an den Mühlseen 

Wir verladen gemeinsam das Material, und eure Taschen, Anzüge etc. auf die Transporter und fahren zusammen 
in Fahrgemeinschaften zum Oberen Lechsee (Fahrtzeit ca. 1,5 – 2h). 

Dort angekommen, heißt es erst einmal Zelte aufbauen und uns dann mit einem gemeinsamen Essen von der 
anstrengenden Arbeit erholen. Vielleicht findet sich ja auch noch der ein oder andere für eine Partie 
Beachvolleyball. 

 

Samstag 15.07.2017 

Den Samstag möchten wir möglichst sinnvoll nutzen und lange surfen, das heißt aber auch früh aufstehen! 
Spätestens gegen 9 Uhr werden wir frühstücken, danach Geschirr abspülen und unsere Zelte schon einmal ein 
bisschen aufräumen. Anschließend bauen wir unser Surfmaterial auf und verbringen den gesamten Vormittag in 
drei Könner-Gruppen abwechselnd auf dem Wasser. 

Nach einer ausgiebigen Mittagspause – inklusive Mittagessen (versteht sich) – geht es am Nachmittag noch einmal 
auf das Wasser (in 3 Gruppen). 

Am Abend machen wir es uns wieder um die Zelte gemütlich. Es wird gegessen, getrunken, gespielt und erzählt 
… (Wer kann Spiele mitbringen, wo möglichst viele mitspielen können? Wer hat einen Fußball, Volleyball, 
Federballspiel, Tischtennisschläger etc.?) 
 

Sonntag 16.07.2017 

Frühstück gibt es wieder um 9 Uhr und wir räumen schon einmal etwas auf. 

Den Vormittag verbringen wir noch einmal auf dem Wasser. Hier ist eine kleine Regatta geplant – natürlich nur, 
wenn es der Wind zulässt. Ansonsten finden unsere immer kreativen Surflehrer bestimmt andere Wege und 
Möglichkeiten, den letzten Vormittag gewinnbringend zu nutzen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es 
dann ans Verladen des Materials und an die letzten Aufräumarbeiten. 

Gegen 16 Uhr sind wir zurück in Neufahrn am Mühlsee und verräumen das Material. 

Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. 

Sollten wir verspätet am Oberen Lechsee abfahren, werden wir rechtzeitig einen Rundruf starten, dass die 
Teilnehmer später abzuholen sind. 
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Kleiderempfehlung 
Es muss nicht unbedingt gleich ein Neopren / Schwimmweste angeschafft werden, doch jeder Teilnehmer muss 
eine Schwimmweste / Neopren zumindest vom Verein mitnehmen. Wir treffen uns am Sonntag, den 02.07.2017 
(Surfer´s Weekend) nachmittags zu einer kurzen Vorbesprechung (genaue Uhrzeit folgt in einer separaten Info an 
alle Teilnehmer). 

!Hinweis: Das Tragen der Schwimmweste ist für jeden ohne Ausnahme Pflicht! 

Es sollte stets eine dünne Regenjacke und eine lange Hose mitgebracht werden. 

Bitte bringt Ersatzkleidung mit, denn es kann nass bzw. am Abend auch kalt werden. Badesachen und ein Handtuch 
sind eine Selbstverständlichkeit. 

Der Sonnenschutz ist auf dem Wasser besonders wichtig!!! Deshalb ist gut eincremen und eine Kopfbedeckung 
sehr wichtig. Und wer empfindlich gegen Mücken, Bremsen etc. ist, sollte auch an Mückenschutz (Autan oder 
Ähnliches) denken. 
 
Jedes Kind  / jeder Jugendlicher muss dabeihaben: 
 

 GUTE LAUNE!!!! 
 Kleidung zum Wechseln incl. Ersatzschuhe (Kleidung zweifach) 
 Badelatschen, Flip-Flops oder Ähnliches 
 Badekleidung, Handtuch 
 Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme 
 Regenkleidung (Jacke + lange Hose) 
 Schlafsack + Isomatte + Zelt 
 Waschzeug 
 Taschenlampe 
 Verschlossener Briefumschlag mit Krankenkassenkarte / Impfausweis (Umschlag bitte mit Namen 

versehen) 
 Etwas Taschengeld für evtl. ein Eis etc. (nicht im Unkostenbeitrag enthalten!) 
 Bitte keine Kuchen oder Ähnliches mitbringen 
 

Kosten: 
50 Euro Unkostenbeitrag pro Kind 
Das Geld wird von dem Konto abgebucht, das auch für den Mitgliedsbeitrag hinterlegt ist. 
 
Verbindliche, schriftliche Anmeldung bis spätestens Montag 26.06.2017 per Fax (08165/6476364) oder 
eingescanntes PDF per E-Mail an die Jugendwarte Amelie und Lina (jugendwart@ssc-neufahrn.de). 
 
Hat noch jemand Fragen oder Anregungen?!? Dann bitte einfach bei uns melden. 
 

Hang loose, 
Lina und Amelie 
 
 


