wichtige Informationen
Anreise
SOCCER CITY beginnt offiziell am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr.
Der Check-In (Anmeldung) ist von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Bitte nicht früher oder später anreisen.
Wenn du mit dem Zug anreist, bitte mit der Erzgebirgsbahn bis zum Bahnhof Pockau-Lengefeld fahren. Wir
holen dich dort gern ab (nur nach Voranmeldung).
Günstige Bahntickets können beim DB BahnService Erzgebirge unter (0800) 24 24 777 gebucht werden.
Veranstaltungsort
SOCCER CITY findet in der Sportstätte Pockau, Olbernhauer Straße 22a, 09509 Pockau statt.
Camp-Telefon: (03735) 6086-333 oder -344 (nur für dringende oder äußerst wichtige Angelegenheiten).
Abreise
SOCCER CITY endet offiziell am Samstag, 27. Juli, gegen 11 Uhr. Wenn deine Eltern bereits um 9:30 Uhr da
sind, können Sie dich vielleicht beim Finale des SOCCER CITY Cup‘s als Fans unterstützen.
Verpflegung
Während des Camps wird eine gesunde Vollverpflegung (Frühstück, Mittagessen, Abendbrot) angeboten.
Mineralwasser, Tee und/oder Saftgetränke stehen ganztägig kostenlos zur Verfügung.
Außerdem kannst du dir während der Öffnungszeiten unserer „Goal-Bar“ kleine Snacks, Eis und weitere
(alkoholfreie) Getränke kaufen.
persönliche Ausstattung
Neben den Dingen des persönlichen Bedarfs (Körperhygiene, Schlafkleidung usw.),
bitte folgendes nicht vergessen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vollständige Bettwäsche oder Schlafsack mit Laken (sonst Ausleihgebühr: 8,- €)
Handtücher
Badesachen inkl. Badelatschen
Sportsachen:
o Fußballschuhe (Multi-Noppen, keine Alu-Stollen)
o saubere Turnschuhe für die Sporthalle (mit abriebfesten Sohlen)
o Freizeit-/Turnschuhe für draußen
o Schienbeinschützer
o Trainingsanzug, Sportshirt & Sporthose
All-Wetter-Freizeit-Kleidung inkl. festes Schuhwerk (mögl. knöchelhohe Outdoorschuhe)
„Räubersachen“ für Outdoor-Spiele
Sonnenschutzmittel
wieder auffüllbare Trinkflasche
Taschengeld für Snacks, Bistro, Ausflüge usw.
Schreibzeug
wenn vorhanden: Bibel, Englisch-Wörterbuch
Strickjacke (abends wird es im Flöhatal schnell kalt)

Zu Hause bleiben müssen: Radios, Handys, Smartphones, Notebooks, Gamestations und sonstige
Wertsachen oder Elektronik-Artikel, die bei einem Camp eher stören oder wegkommen können, als nützlich
zu sein.
Taschengeld
In deinem Teilnehmer-Beitrag ist neben der Übernachtung und Vollverpflegung auch das Rahmenprogramm
enthalten. Trotzdem solltest du etwas Taschengeld mitnehmen, da es einen Kiosk gibt. Außerdem könnte für
einige Workshops oder Ausflüge ein kleiner Unkostenbeitrag zu entrichten sein. Wir empfehlen etwa 25 Euro.

- bitte Rückseite beachten -

SOCCER CITY mit einer Spende unterstützen
Es ist nur deshalb möglich SOCCER CITY zu den bekannt günstigen Teilnehmer-Beiträgen anzubieten,
- weil der gesamte 15-köpfige Mitarbeiter-Stab viele Monate vollständig ehrenamtlich arbeitet,
- weil uns Firmen aus der Region bei der Organisation tatkräftig unterstützen
- und weil selbst erfahrene Spieler, Trainer oder andere Referenten aus dem In- und Ausland
ihre Kosten zu großen Teilen selbst tragen.
Wenn Sie, liebe Eltern, diese Freizeitmaßnahme schätzen und dazu in der Lage sind, ist eine Spende in
diesem Fall der beste Weg des Dankes und der Anerkennung.
Falls Sie uns Ihre Spende in einem Briefumschlag – mit Ihrer Adresse versehen – überreichen, erhalten Sie
kurze Zeit später automatisch eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungsbestätigung zugesendet.
Alternativ können Sie die auf Seite 1 angegebene Bankverbindung nutzen. Bitte geben Sie auch dann im
Verwendungszweck Ihre Adresse an, um eine Zuwendungsbestätigung zu erhalten.

Dies sind aus unserer Sicht die wichtigsten Infos. Bitte zögere nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, wenn es
weitere Fragen gibt oder zusätzliche Informationen benötigt werden.
Wir stehen gern für dich und deine Eltern zur Verfügung!

jze:sports • sport-missionarischer Dienst
der freien evangelischen Gemeinde „Jesus Zentrum Erzgebirge“ e.V.
Freiberger Straße 20
D-09496 Marienberg

SOCCER CITY wurde ausgezeichnet mit dem großen STERN DES SPORTS in Bronze
als eines der innovativsten Sportprojekte in Sachsen

Die Vision von SOCCER CITY:
„Die Förderung von sportlicher Kompetenz im Fußball und die Weitergabe christlicher Lebenswerte stehen für uns im Einklang
und sind Ziele, für deren Erreichen sich größtmöglicher Einsatz lohnt: es ist eine Investition in die nächste Generation.“

SOCCER CITY wird unterstützt von:

