
FC Kinder-Zeltlager 2022 
 

Die Jugendabteilung des FC Imgenbroich veranstaltet in diesem Jahr wieder vom 05.08. (ab 17 Uhr) bis zum 
07.08.2022 (10 Uhr) das traditionelle Zeltlager „Auf Rulert“. Dazu laden wir alle Kinder, die Mitglied im FC oder in 
der Monschauer Fußballjugend sind sowie alle Geschwisterkinder ein. Kinder unter 12 Jahren können nur in 
Begleitung eines verantwortlichen Erwachsenen teilnehmen.  
 
Wir bitten darum, den unteren Abschnitt zusammen mit 15 Euro Eigenanteil pro angemeldeter Person (egal für wie 
viele Tage!) in einem verschlossenen Umschlag bei den Organisatoren abzugeben. 
Anmeldeschluss ist der 30.06.2022 ! Da verspätete Anmeldungen in den Ferien einen erhöhten organisatorischen 
Aufwand für uns bedeuten, können wir diese nur unter Vorbehalt und nur mit einem Aufpreis von 5 Euro annehmen. 
  
Die Mithilfe aller Zeltlagerteilnehmer bei den Mahlzeiten ist notwendig! Die Einteilung nehmen wir vor. Die Hilfe der 
Erziehungsberechtigten beim Auf- und Abbau ist erwünscht.  
 
Der für alle kostenfreie Freitagabend ist traditionell der Familienabend und wird nur durch die vor Ort 
gesammelten freiwilligen Geld- (nicht vergessen!!!) und Salatspenden finanziert.  
Zelt, Schlafutensilien, Becher (Namen), Besteck, sowie Teller  sind von jedem Teilnehmer für die gesamte 
Aufenthaltsdauer selbst mitzubringen!!!  
 
Wichtige Hinweise: Die Kinder können sich im Bereich des Veranstaltungsgeländes frei bewegen. Das 
Verlassen des Geländes ist nur in Ausnahmefällen und nur nach Absprache mit den Betreuern möglich. Wir 
möchten alle Kinder bitten, im Wald keine Bäume zu beschädigen. Bitte sagen Sie den Kindern vorab, dass 
keine koffeinhaltigen Energy-Drinks erwünscht sind! Die Nachtruhe ist von 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr.  
Kinder, die die Zeltlagerregeln nicht einhalten, müssen wir leider nach Hause schicken. 
 
Für die Jugendabteilung des FC Imgenbroich: 
 
Thomas Moeris, Grünentalstr. 80 (Tel. 9706737)  
Thorben Rokitta, Belgenbacher Weg 6 (Tel. 8026046)   
Björn Schmitz,  Belgenbacher Weg 16 (Tel. 987671)  
 
abschneiden- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hiermit melde ich / melden wir folgende Personen verbindlich für das Zeltlager vom 05.-07.08.2022 an: 
                      

  Freitag Samstag     Sonntag     

Name Alter Abend Morgen Mittag Abend Morgen Anmeldegebühr    

              15 Euro    
              15 Euro    
              15 Euro    
              15 Euro    
              15 Euro    

              15 Euro    

      Summe      

           
Ich spende / wir spenden:      □ Salat (für Fr.)   und/oder     □ Kuchen (für Sa.)   

           
Ich (Erziehungsberechtigte/r) werde zu folg. Mahlzeit(en) in der "Küche" helfen: ______________________ 

           
□ Aufbauhelfer/in ( Do 17.00 Uhr) □ Abbauhelfer/in ( So 9.00 Uhr) 

 
Unter folg. Rufnummer bin ich / sind wir ständig erreichbar: ___________________________________ 

           
Die Informationen und Teilnahmebedingungen von der Homepage www.fc-imgenbroich.de habe ich zur 

Kenntnis genommen und akzeptiere diese.      

           

                

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r      
 


