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65462 Gustavsburg 
im Alten Fort Mainspitze 
”Jugendabteilung”
Telefon:  
Christian Wilhelm: 01714237624
Michael Klöppinger: 015175048415

E-Mail:  
wilhelm_chr@gmx.de 
kloeppi91@gmx.de

Anmeldung     420er   Oster-  Trainingslager      

Liebe Jugendseglerinnen, liebe Jugendsegler,

wir, das Jugendteam des Segelclub Mainspitze lädt euch herzlich zu einem kleinen 420er
Oster-Trainingslager im Frühjahr ein. Wir bieten euch die Chance viel Neues rund ums 
420er segeln zu lernen und machen euch, im Rahmen unserer Möglichkeiten fit für die 
anstehende Regatta-Saison. Wenn ihr darauf Lust habt, dann meldet euch an zum 420er
Oster-Trainingslager des Segel-Club Mainspitze. Vom 18.04.22 bis zum 23.04.22 findet 
das 420er Trainingslager auf dem Gelände des Segelclub Mainspitze und den 
angrenzenden Wasserflächen statt. Übernachten werden wir im Clubhaus, das zu einem
großen Matratzenlager umgewandelt wird.
Die Kosten für das Trainingslager belaufen sich auf 95,00 €, die ihr bitte zu Beginn des 
Trainingslagers in bar mitbringt.

Je nach Anforderungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung werden wir für deren 
Einhaltung sorgen (d.h. notwendige Tests werden vom Segelclub gestellt u.ä.)

Bitte denkt daran, die Plätze sind begrenzt und die ersten bekommen die Plätze! 
Nähere und weitere Informationen werden wir vor dem Trainingslager noch einmal 
verteilen. Wir freuen uns auf eine spannende, lehrreiche und lustige Woche mit euch 
und stehen gerne bei Fragen zur Verfügung!

Grüße

Christian Wilhelm & Michael Klöppinger



Anmeldung
Zum 420er Trainingslager des SCM vom 18.04.22 bis zum 23.04.22 im SCM

(Bitte in Ruhe und sehr leserlich ausfüllen. Danke!)

  Name…....................................................Vorname:  ….........................................

Geburtsdatum:  ….......................................Segelclub:  ….........................................

Adresse: …............................................................................................................

E-Mail: ...............................................................................................................................

Telefonnummer:   ................................................................................................................

Handynummer: …..................................................................................................

Allergien: …............................................................................................................

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

Einzunehmende  Medikamente:  ….........................................................................

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

Lebensmittelunverträglichkeiten:   …......................................................................

Fleisch / Vegetarisch/ Vegan/ .........................................................................................

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

Erreichbarkeit eines Sorgeberechtigten im

Notfall: …...................................................................................................................

Hiermit bestätige ich, dass:

- Ich / meine Tochter / mein Sohn bin im Besitz eines Freischwimmers oder versichere, 

dass ich dessen Anforderungen entsprechen kann.

- Ich / meine Tochter / mein Sohn bei grobem Fehlverhalten ohne Kostenerstattung 

vom Trainingslager ausgeschlossen werden kann.

- Den Teilnehmern ist der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen sowie das eigen-

mächtige Entfernen von der Gruppe untersagt.

................................................................  ….....................................................

Unterschrift des Teilnehmers Unterschrift eines Sorgeberechtigten


