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Event	  des	  Jahres	  

Feriencamp	  auf	  dem	  Sportgelände	  des	  SV	  Maidbronn	  vom	  21.	  Bis	  24.03.2016	  

	  

Wir	  der	  SV	  Maidbronn/Gramschatz	  haben	  uns	  entschlossen	  euch	  einen	  besonderen	  Leckerbissen	  für	  
die	  Osterferien	  zu	  bieten.	  Es	  ist	  uns	  gelungen	  die	  Fussballschule	  des	  FC	  Ingolstadt	  zu	  uns	  zu	  holen	  
und	  ein	  Feriencamp	  zu	  veranstalten.	  

Beim	  Feriencamp	  können	  alle	  Jungen	  und	  Mädchen	  der	  Jahrgänge	  2003	  –	  2010	  teilnehmen.	  Dabei	  ist	  
egal,	  ob	  ihr	  gerade	  erst	  mit	  dem	  Fußball	  spielen	  angefangen	  habt	  oder	  schon	  länger	  im	  Verein	  spielt.	  
Bei	  den	  Camps	  werdet	  ihr	  alters-‐	  und	  leistungsgerecht	  in	  Gruppen	  eingeteilt.	  

Es	  gibt	  eine	  tolle	  Trainingsausrüstung	  und	  reichhaltige	  Verpflegung.	  

Das	  Feriencamp	  über	  4	  Tage	  kosten	  154	  Euro.	  Im	  Preis	  enthalten	  sind	  das	  professionelle	  Training,	  das	  
gemeinsame	  Mittagessen	  und	  Getränke	  während	  des	  Tages	  sowie	  eine	  hochwertige	  
Trainingsausrüstung	  von	  Adidas	  (Trainingsoberteil,	  Trikot,	  kurze	  Hose	  und	  Stutzen).	  

Optional	  können	  eine	  Wunschrückennummer	  (8,95	  Euro),	  eine	  Rücktrittsversicherung	  (9,95	  Euro),	  
eine	  Kombination	  aus	  Nummer	  und	  Versicherung	  (13,90	  Euro)	  und	  eine	  Regenjacke	  (23,90	  Euro)	  
dazu	  gebucht	  werden.	  

	  

„Bei	  uns	  bist	  du	  der	  Star“	  

	  

Ab	  dem	  18.	  November	  sind	  die	  Anmeldungen	  für	  2016	  möglich!	  

Weitere	  Infos	  und	  die	  online	  Anmeldung	  findet	  ihr	  hier:	  

https://www.audi-‐schanzer-‐fussballschule.de/home/	  

oder	  über	  unsere	  Homepage	  

http://www.svmfussballjugend.de/	  

	  	  

Für	  uns	  ist	  die	  Mischung	  aus	  Spaß	  und	  Disziplin	  wichtig.	  Die	  Campteilnehmer	  sollen	  Freude	  am	  
Fußball	  haben	  und	  danach	  mit	  dem	  Gefühl	  nach	  Hause	  gehen,	  einen	  Tick	  besser	  geworden	  zu	  sein.	  

Achtung	  die	  Teilnehmerzahl	  ist	  begrenzt	  und	  wird	  nach	  Eingangsdatum	  bearbeitet.	  


