
            11. Sparkassen Jugendcup Ettenheim 2018   

Info’s und Regeln für unsere Gäste im Zeltlager  

 
Checkin  
Nach Ankunft bitte ins Clubheim kommen und nach Florian Meyer fragen. Wir werden euch 
da mit Informationen versorgen und den Zeltplatz zuweisen. Mobil sind wir wie folgt 
erreichbar: Jürgen Schrempp (Tel. 0160/3637885) oder Florian Meyer 0157/57966691     

  

 Zeltplatz. Es kann rund um den Sportplatz gezeltet werden. Hier sind keine Autos oder 
Camper am Zelt möglich. Wer das unbedingt möchte, kann auf dem 2. Zeltplatz hinter 
dem Leichtathletikfeld zelten und parken. Zelte sind selbst mitzubringen. 
 

 Das Frühstücksbuffet ist Samstag / Sonntag von 7.00 Uhr bis 09:00 Uhr geöffnet. Die 
Bons für 5 € pro Person/Tag (Bambinis 3,50 €) erhaltet ihr beim Checkin im Clubhaus. 
Zur Planung benötigen wir im Vorfeld die Anzahl Personen!   
 

 Biertischgarnituren können nach Ankunft gegen eine Leihgebühr von 5 € plus Pfand 
von 25 € im Clubheim ausgeliehen werden.  
  

 Wir erlauben kein offenes Feuer an den Zelten. Grillen auf mitgebrachten Geräten ist 
erlaubt. Zelten und Grillen auf eigene Gefahr.   
  

 Einen Stromanschluss können wir leider keinen zur Verfügung stellen. Im Clubheim 
könnt ihr aber eure Handys aufladen 
 

 Mineralwasser kann kistenweise vergünstigt erworben werden  
  

 Leider können wir keine Haftung für Wertgegenstände übernehmen. Bitte nichts in den 
Umkleidekabinen liegen lassen.  

  

 Um ein Müllchaos zu vermeiden, bitten wir euch den Müll / Flaschen in die jeweils 
dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen.  

  

 Die Kabinen im Sportbereich werden nachts abgeschlossen. Samstag / Sonntag sind die 
Duschen von 06.00 - 08.00 Uhr und von 22.00 - 23.00 Uhr geöffnet.   

  

 Während der Turnieraustragung ist das DRK für medizinische Notfälle anwesend.  
  

 Schwimmbad: Bitte weisen Sie die Kinder auf die Badeordnung hin und stellen Sie 
sicher, dass ein Betreuer die Kinder ins Schwimmbad begleitet. Nur so ist auch in 
Zukunft ein freier Eintritt ins Schwimmbad möglich.  
 

  
Wir bitten um Einhaltung der Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme.  
Wir wünschen allen Gästen einen schönen Aufenthalt in Ettenheim!   


