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Moosburg, 18.  Mai 2022  

Jugendfreizeit 2022  
  
Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder eine 

Schwimmerfreizeit anbieten zu können. Wir fahren vom 30.7. bis zum 2.8. In das 

Jugendübernachtungshaus nach Altötting (https://www.kjr-aoe.de/jugenduebernachtungshaus-

herrenmuehle/das-jugenduebernachtungshaus-herrenmuehle.html) 

Wie auch schon in den Jahren zuvor, handelt es sich um ein Selbstverpflegerhaus, das wir ganz für uns 

alleine haben werden.  

Dort werden wir wandern, basteln, spielen, Lagerfeuer machen und im nahe gelegenen See schwimmen 

und Kajak fahren. Auch die eine oder andere Besichtigung werden wir unternehmen. Die Aktivitäten 

richten sich nach den Wünschen der Teilnehmer und nach dem Wetter.   

Für uns geht es darum, dass die Kinder neue Erfahrungen sammeln, sich untereinander besser kennen 

lernen und dass im Verein ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Für die Kinder sollte es vor allem darum 

gehen, viel Spaß zu haben.  

Wir fahren dieses Jahr wieder mit den Kleinbussen.   

Die Fahrt kostet pro Teilnehmer 100 €, was jedoch lediglich die Übernachtung und Verpflegung deckt. 

Fahrtkosten und eventuelle Eintritte sind noch nicht enthalten. Da die Jugendarbeitszuschüsse für unsere 

Freizeit immer unsicherer werden und die Kosten für jedes Kind tatsächlich etwas über 125 € betragen, 

freuen wir uns sehr über zusätzliche Spenden.  

Zur Anmeldung: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“  

Wir haben 58 Plätze zur Verfügung, wovon acht bereits von Betreuern und Fahrern belegt sind. Für die 

über 120 aktiven Kinder bleiben also 50 Plätze.   

Ab Sonntag, 22. Mai 2022 ab 10 Uhr kann man sich per E-Mail bei Maxi Heinz (maxi.heinz@mail.de) 

anmelden. Dabei genügt eine kurze, formlose Nachricht. Der Fairness halber werden die Plätze nach 

Eingangsdatum und -uhrzeit dieser E-Mail vergeben. Ihr bekommt in jedem Fall eine Bestätigungsmail. 

Wer anfangs keinen Platz ergattern konnte, wird automatisch auf die Warteliste gesetzt.  

E-Mails, die vor dem 22. Mai eintreffen, werden nicht berücksichtigt.   

Nachdem ihr die Bestätigung bekommen habt, bitte zeitnah das Anmeldeformular (nächste Seite) 

ausdrucken und ausgefüllt ins Training mitbringen, sowie den Teilnehmerbeitrag von 100 € auf das Konto 

der SGM Abteilung Schwimmen überweisen! (IBAN: DE18743517400000145980, BIC: BYLADEM1MSB)  

  

Bei Nachfragen wendet euch am besten bitte per E-Mail an Maxi Heinz.  

Des Weiteren stehen euch eure „Freizeit-erfahrenen“ Trainer jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

In der Hoffnung auf gutes Gelingen und schönes Wetter verbleibt mit den besten Grüßen, das 

Betreuerteam.  
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Moosburg, 18. Mai 2022 

Anmeldung zur Fahrt 2022 nach Altötting   
  
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich zur Jugendfreizeit der SGM-Schwimmabteilung an, 

die vom 30.07 bis zum 02.08.2022 in Altötting stattfinden wird.  
Alle angegebenen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  

  
Name:   _________________________________________________  
  
Geburtstag:  _________________________________________________  
  
Telefon:  _________________________________________________  
  
Adresse:  _________________________________________________  
  
    _________________________________________________  
  

Im Ernstfall bin ich unter folgender Nummer zu erreichen: ______________________________________  

  

Besonderheiten bei der Ernährung (bitte ankreuzen):  

- vegetarisch             muslimisch                sonstige ______________________________________  

- Nahrungsmittelallergien  (Welche? ____________________________________________)  

Krankheiten/Allergien:  

Wenn Ihr Kind an einer Krankheit oder Allergie leidet oder regelmäßig ein Medikament (Name, Dosierung) 

einnehmen muss, teilen Sie uns das bitte mit! Vermerken Sie auch, wie gut sich Ihr Kind mit der Krankheit 

auskennt und wie im Ernstfall zu reagieren ist. Gegebenenfalls kontaktieren Sie uns auch noch persönlich.  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

Sonstiges:  

  

_____________________________________________________________________________________  

  
Im Rahmen der Veranstaltungen werden viele Fotos gemacht, da sie für alle Teilnehmer eine schöne Erinnerung an die 

gemeinsame Zeit sind. Die Fotos werden anschließend auf unserer Webseite (www.schwimmverein.eu) zur Verfügung gestellt. 

Des Weiteren wollen wir auch die Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten informieren. Dazu wollen wir in der örtlichen Presse 

einen Bericht mit einem Gruppenfoto o.ä. veröffentlichen.   
Wir bitten Sie, uns mit Ihrer Unterschrift die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Bildern auf o.g. Wegen zu erteilen. Sollten Sie 

Einwände haben, können wir die Bilder jederzeit wieder von der Homepage entfernen.   
Schreiben Sie hierzu – oder bei Fragen im Allgemeinen - einfach eine kurze Email an maxi.heinz@mail.de.   
  

___________________             ___________________________  

Ort, Datum                    Unterschrift  

http://www.schwimmverein.eu/
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