
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
           Post f ach 0126       77950 Et t enheim 

________________________________________________________________________ 

Anmeldung und akt uelle I nf or mat ionen zum FVE J ugendcup 2023 auf  www. f v- et t enheim. de 

FV Et t enheim e.V.     – J ugendabt eilung -        

 

Der FV Et t enheim biet et  in diesem Jahr f olgende Übernacht ungsmöglichkeit en an: 

 

1.  I m Euro- Hotel in 77955 Kappel- Graf enhausen Hauptst raße 200  
 Bit t e bei der  Pr eisanf r age „FV Et tenheim“ eingeben, dann bekommt  man ein 

Sonder pr eis! 

 

2.  Zeltplatz rund um den Sportplat z in Et tenheim 
 Zelt en ist  nur  mit  Selbst ver sor gung möglich, es wir d dieses Mal KEI N  Fr ühst ück 

angebot en! 

 

 Es kann rund um den Sportplatz gezeltet werden. Hier sind keine Autos oder Camper am 

Zelt möglich. 
 

 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.  

 

Mobil sind wir wie folgt erreichbar:  

 

Daniel Schaub (Tel. 017682056522) oder Florian Meyer 017672677419      

   


