Duinrell – Wir kommen
Auch in diesem Jahr steht unsere Saisonabschlussfahrt wieder unter einem bestimmten Motto.

„Das Labyrinth“
Labyrinthe kennt man als Systeme von Linien oder
Wegen, die das Erreichen des Zieles zu einem Rätsel mit
vielen Sackgassen und Wendungen, Enttäuschungen und
Erfolgen machen.
Ein Labyrinth spiegelt aber auch unser Vereinsleben
wider. Für niemanden, sei es Spielerinnen, Betreuer,
Trainer oder Vorstand, ist es einfach, den richtigen Weg
zu finden. Manchmal merken wir sehr schnell, dass wir
die Richtung ändern müssen. Aber leider kommt es auch
mal vor, sich etwas zu verlaufen. Dann helfen uns unsere
Freunde, wieder auf den richtigen Weg zu gelangen und
uns wird klar Nur in Gemeinschaft kommen wir weiter und erreichen so unsere Ziele.
Im Sinne dieses Mottos sind während der Fahrt verschiedene Aktivitäten geplant. Aber auch
freie Zeit in Eigenverantwortung, in der dann zum Beispiel der Freizeitpark erkundet oder das
Schwimmbad genutzt werden kann, kommt nicht zu kurz.
Treffen am Freitag den 02. Juni 2017 um 15:30 Uhr am Sportplatz, Abfahrt 16:00 Uhr
Ankunft am Montag, den 05. Juni 2017 gegen 15:00 Uhr am Sportplatz
Wer fährt alles mit?
Wir freuen uns, dass von allen Mannschaften Mädchen mitfahren. Selbst aus der neu
gegründeten U9 sind schon 3 Mädchen dabei. Insgesamt sind wir so 64 Mädchen und 21
Betreuer.
Wo wohnen wir?
Wir haben das ehemalige Kutscherhaus des Landguts Duinrell gebucht. Das Duinhostel liegt
zwischen Bäumen in der Nähe der Stelle, wo einst Schloss Duinrell stand. Von hier aus sind
der Erlebnispark und das Tikibad zu Fuß erreichbar. Es besitzt eine große Terrasse mit
Picknicktischen und Grillgelegenheit. Das Haus ist zweigeschossig, Bettwäsche ist
vorhanden.
Erdgeschoss (maximal 54 Personen)
 Neun Zimmer mit Etagenbetten für sechs Personen.
 Schlafzimmer inkl. eigener Dusche, Waschbecken und Toilette
 Große Gemeinschaftsküche/Aufenthaltsraum.
Die erste Etage bietet Platz für maximal 50 Personen.
 Zehn Zimmer mit Etagenbetten für fünf Personen.
 Duschen, Waschbecken und Toiletten auf dem Gang
 Große Gemeinschaftsküche/Aufenthaltsraum
Wie werden unsere Kinder verpflegt?
Die Mahlzeiten werden gemeinsam (eventuell in 2 Gruppen) eingenommen. Getränke stehen
immer bereit. Bitte eine eigene Trinkflasche und einen Becher mitbringen. Gefrühstückt wird
von 9 bis 10 Uhr. Mittags reichen wir Rohkost, Obst und Kuchen. Abends zwischen 18 und
20 Uhr nehmen wir unser warmes Essen ein.

Wie sieht die Betreuung aus?
Teilweise wird es in den einzelnen Altersklassen Programmpunkte geben (z.B. gemeinsam
Schwimmen gehen, den Park erkunden, kleine Spiele etc.). Wir werden den Mädchen aber
auch mal die Möglichkeit geben in Kleingruppen selbstständig aktiv zu werden, wobei wir
immer unterrichtet sein werden, wo sie sich aufhalten. Aus Erfahrung der letzten Freizeiten
weiß ich, dass es gerade abends die älteren Spielerinnen sind, die sich gerne Zeit nehmen für
die Jüngsten (sei es Geschichten erzählen, eine Kissenschlacht oder noch viel mehr).
Was muss mitgenommen werden?
Trinkflasche
Becher
Handtücher
Schwimmkleidung
Lange Hose
Pulli
Regenjacke
Kurze Hose
T-Shirts
Fußballschuhe
Badelatschen
Kleiner Rucksack für einen eventuellen Ausflug zum Strand
Sonnenschutzmittel bei gutem Wetter sowie eine Kopfbedeckung
Stifte
Gesellschaftsspiele (sprecht euch da bitte ab)
Federball, Volleyball (auch nach Absprache)
Jeder bringt entweder Brötchen, Obst, Rohkost, Kuchen, Saft oder Salat (für den ersten
Abend) im Wert von ca. 5€ mit. Eine entsprechende Liste hängen wir aus. Tragt euch da bitte
ein. Darüber hinaus können natürlich auch Knabbersachen oder Süßigkeiten mitgebracht
werden.
Was ziehen wir auf der Hinfahrt an?
Zieht alle unser blaues Jako T-Shirt an. Ein einheitlicher Auftritt sieht immer klasse aus.
Wieviel Taschengeld gebe ich mit?
Zum Thema Taschengeld machen wir keine Vorgaben. Das muss jeder selbst entscheiden. In
der Vergangenheit hat sich nämlich kaum einer an Vorgaben gehalten. Die Grundversorgung
ist zu jeder Zeit gewährleistet und im Freizeitpark entstehen auch keine Kosten. Natürlich
möchten sich die Mädchen aber mal ein Eis oder eine Pommes usw. kaufen. Ihr könnt das
Taschengeld für eure Mädels bei uns in einem beschrifteten Umschlag hinterlegen. Es wird 2
mal täglich eine Ausgabe stattfinden.
Für mitgenommene Wertgegenstände können wir keine Haftung übernehmen. Also lasst sie
besser zu Hause.
So, jetzt kann ich nur noch sagen, dass ich mich auf die Fahrt mit euch freue und hoffe, an
alle notwendigen Infos gedacht zu haben. Falls noch Fragen auftreten könnt ihr mich jederzeit
anrufen (015254222823) oderf per Mail kontaktieren (h.heimsoth@gmx.net)
Ob wir gut angekommen sind erfahrt ihr in den einzelnen Elterngruppen. Zudem werden wir
auch noch eine kleine Info auf unsere Seite (www.frauenfussball-flaesheim.de) stellen.
Bis dann
Heike

