DKB-Bundesjugendaktionscamp
in Stralsund

Liebe Mädchen und Jungen
im Deutschen Kegler- und Bowlingbund,

resultierend aus dem großen Zuspruch der letzten Jahre führt die Jugendorganisation des
Deutschen Kegler- und Bowlingbundes in diesem Jahr für alle interessierten Jugendlichen ein
bundesweites DKB-Bundesjugendaktionscamp durch.
Wir möchten allen Jugendlichen die den Kegel- und Bowlingsport in Deutschland ausführen, die
Gelegenheit bieten, einen Teil ihrer Schulferien zusammen in einem Aktionscamp
vom 30. Juli bis einschließlich 03. August 2018
zu verbringen.
Teilnehmen können alle Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren, die einem Disziplinverband
des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes (Dachverband für den Kegel- und Bowlingsport)
angehören.
Gemäß unserem Motto: „Spaß an Spiel und Bewegung und die Förderung des sozialen
Umgangs der Jugendlichen untereinander“, sowie die Freude an neuen Kontakten, sollen
für das Jugendcamp bestimmend sein. Wir sind im Besonderen erfreut, wenn auch Jugendliche
mit Migrationshintergrund oder im Rahmen der Inklusion, sich für das bundesweite Jugendaktionscamp 2018 interessieren.
In diesen vier Tagen, vollgepackt mit Aktionen mit kreativen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten,
wird sicherlich keine Langeweile oder Heimweh aufkommen. Unser Betreuerteam hat bereits
ein abwechslungsreiches Programm für das DKB-Jugendaktionscamp, altersgerecht
zusammengestellt und das gemeinsames Miteinander steht im Mittelpunkt. Die finalen Infos rund
um den Ablauf und der Organisation (detailliertes Programm) erhaltet Ihr vorab per Mail.
Die Übernachtungs-, Vollverpflegungs- und Programmkosten werden vom DKB übernommen.
Lediglich die An- und Abreise für die teilnehmenden Jugendlichen erfolgen auf eigene Kosten.
Die Übernachtung wird im Younior-Hotel in Stralsund sein.
Die Veranstaltung wird gefördert durch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP).
Die Anmeldegebühr zum DKB-Bundesjugendaktonscamp beträgt 25,-- € und wird sofort mit
der Anmeldung fällig.
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Für eine rechtzeitige Planung benötigen wir eine verbindliche Anmeldung (beiliegendes
Anmeldeformular) für die Teilnahme.
Das ausgefüllte Teilnahmeformular ist bis spätestens 01. April 2018 per E-Mail an
dkb@kegelnundbowling.de zu übermitteln.
Wir weisen darauf hin, dass nur ein begrenztes Kontingent von 45 Jugendlichen zur Verfügung
steht. Die Anmeldeformulare werden nach Eingang, wobei hier der postalische Eingang
berücksichtigt wird – nach dem Motto: „Wer zuerst kommt, malt zuerst“ - aufgenommen.
Nach Überweisung der Anmeldegebühr erhält der angemeldete Jugendliche eine
Teilnahmebestätigung durch den DKB.
Wir wünschen und hoffen auf ein reges Interesse, damit dieses Aktionscamp mit Eurer
Unterstützung und Teilnahme ein toller Erfolg wird und allen teilnehmenden Jugendlichen,
in guter Erinnerung bleiben wird.

Mit sportlichen Grüßen

………………………….
Ulrike Klaus
(Komm. Vizepräsidentin
Jugend DKB)

