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Trikotset & Ausrüstung
Woraus besteht die Ausrüstung?
Alle Kinder erhalten eine komplette Trikotausstattung (Trikot, Hose, Stutzen) und
eine Trinkflasche sowie ein warmes Mittagessen und Getränke gegen den Durst. Die
Campausrüstung erhalten die Teilnehmer*innen am ersten Tag vor dem Start der
Trainingseinheiten.

Fallen die Trikots "normal" aus oder solltest Du lieber eine Nummer größer oder
kleiner auswählen?
Die Fußballschulen-Trikots haben einen "normalen" Schnitt. Sollte Ihr Kind bspw.
also meist T-Shirts in der Größe 164 tragen, so wird diese Größe auch für das Trikot
die richtige Größe sein. Wir bieten die Trikots in den folgenden Größen an: 128, 140,
152, 164, S, M, L, XL, XXL.
Auch wir können das Set nur im Ganzen bestellen, eine Mischung der Größen von
bspw. Hose und Trikot ist leider nicht möglich.

Wann wird mein Trikot für mich produziert?
Die Trikotsets gehen sechs Wochen vor Beginn des Camps in Produktion, damit Ihr
Kind sein Trikot rechtzeitig vor Ort bekommen kann. Bei allen Anmeldungen
innerhalb der sechs Wochen vor Camp Beginn, gehen diese umgehend in
Produktion, damit auch diese schnellstmöglich da sind.
Innerhalb von 14 Tagen vor Beginn des Camps können wir leider nicht mehr
garantieren - aufgrund der Corona Pandemie bedingten Weltweiten
Lieferschwierigkeiten - dass das Trikotset rechtzeitig fertig wird. In diesem Fall
wird es im Nachgang - sobald alle fehlenden Trikotsets angekommen sind - eine
gesammelte Ausgabe geben.
Es empfiehlt sich also eine rechtzeitige Anmeldung!
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Krankheit oder Verletzung
Was passiert, wenn ich krank werde und nicht mehr teilnehmen kann?
Sollte sich Ihr Kind vor dem Camp verletzen oder krank werden, sprechen Sie uns
einfach über die Kontaktdaten an, um gemeinsam eine individuelle Lösung bzgl.
Trikotset und Teilnahmegebühr zu finden.
Sollte sich Ihr Kind während des Camps verletzen oder krank werden, können wir
keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr leisten.

Buchung & Bezahlung
Wann bekomme ich eine Bestätigung?
Sie erhalten sofort nach der Eingabe eine Bestätigung per E-Mail, dass die
Anmeldung erfolgreich gewesen ist.
Hast du nach abgeschlossener Buchung keine Buchungsbestätigung erhalten, wird
etwas nicht richtig sein (z.B. ein Tippfehler). Bitte kontaktiere uns in diesem Fall
umgehend.

Wie erfolgt die Bezahlung?
Wenn Sie ihr Kind online anmelden, muss die Teilnahmegebühr in Höhe von 39,00€
überwiesen werden.
Bei einer Überweisung beträgt das Zahlungsziel vier Wochen vor Beginn des Camps.
Anmeldungen innerhalb von vier Wochen vor Beginn des Camps sollten
entsprechend direkt überweisen. Die Bankdaten sind jederzeit unter dem Live-Link
in der Buchungsbestätigung einsehbar.
Wenn Sie ihr Kind über den Anmeldebogen anmelden, ist eine Barzahlung ebenfalls
möglich.
Eine Online-Anmeldung kann nicht bar bezahlt werden.
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Camp-Infos
Wer darf am Camp teilnehmen?
Die Teilnahmevoraussetzungen können Sie der Anmeldung entnehmen.
Da der SVW unterschiedliche Camps anbietet, gestalten sich die
Teilnahmevoraussetzungen flexibel.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus?
Gestartet wird in der Regel täglich mit den Trainingseinheiten um 9.30 Uhr mit einer
gemeinsamen Begrüßung, so dass im Anschluss an diese an verschiedenen
Stationen zu den einzelnen Schwerpunkten Koordination, Ballannahme und
Ballmitnahme, Passspiel, Schusstechnik, Torabschluss, Spiel, Zweikampfverhalten
und Mini-Fußball in der Trainingsgruppe trainiert wird.
Am ersten Tag einer Campwoche können die Teilnehmer*innen gerne schon um
9:00Uhr Uhr vor Ort sein, um bei der Anmeldung in Ruhe die Campausrüstung zu
erhalten.
In der Mittagszeit gegen 12.30 Uhr gibt es ein warmes Mittagessen, damit für eine
ausreichende Stärkung und Erholung gesorgt ist. Dieses wird manchmal mit ein
wenig Unterhaltung wie z.B. Quizangeboten ergänzt.
Zurück auf den Platz geht es gegen 13.30 Uhr und das Ende der Einheiten ist ca. um
15.45 Uhr, so dass die Eltern die Kids am Ende des Camptages um 16 Uhr abholen
können.
Zum Ende der Campwoche findet zudem ein spannendes Turnier statt. Je nach
Gesamtgröße eines Camps variieren die Zeiten der warmen Mahlzeit leicht, da nicht
immer gewährleistet werden kann, dass alle Teilnehmer*innen gemeinsam und
zeitgleich zu Mittag essen.

Werden bei dem Camp Fotos gemacht?
Unser Fotograf wird während des Camps Fotos machen.

Was muss ich zum Camp mitnehmen?
Ihr Kind sollte am besten Fußballschuhe (Multinoppen oder Noppenschuhe) oder
Turnschuhe mitbringen und natürlich (ggf. witterungsbedingte) Kleidung zum Umoder Überziehen. Eisenstollen dürfen bei unseren Camps nicht getragen werden. An
sonnigen Tagen ist das Mitbringen von Sonnencreme ebenfalls sinnvoll.

