D-Camp (1. Ferien-Wochenende)
Das D-Camp für die Jahrgänge 2012&13 findet, wie immer, am ersten Ferien-Wochenende
(4. + 5. Juli 2020) statt.
Wegen der Corona-bedingten Auflagen werden wir das Camp allerdings auf den Vormittag
beschränken, so dass wir Euch ein „kleines“ D-Camp über zwei Vormittage von 9.00 – 13.00 Uhr
anbieten.
Die Teilnahmegebühr beträgt 30€.
____________________________________________________

Hockeycamps für C-, B- und A-Knaben & Mädchen (Ferienwoche 1 & 2)
Auch diesen Sommer möchten wir Euch ein Hockeycamp anbieten. Durch die aktuellen Coronabedingten Beschränkungen wird das Camp allerdings etwas anders aussehen als bisher.
Wir planen:
- Zwei Sommercamps – diesmal nicht nur eins in der ersten, sondern zusätzlich auch noch eins
in der zweiten Ferienwoche jeweils von Montag bis Freitag (6.-10.07. und 13.-17.07.20).
- Beide Camps werden jeweils in zwei Gruppen eingeteilt:
> eine Vormittags-Gruppe von 9.00 - 13.00 Uhr und
> eine Nachmittags-Gruppe von 13.30 - 17.30 Uhr
- Die Teilnehmerzahl wird auf max. 30 Kinder pro Gruppe beschränkt, d.h. max. 60 Kinder/Tag
- Die Einteilung der Gruppen erfolgt nach mehreren Kriterien. Wir möchten aber zuerst die
Anmeldungen abwarten und werden dann eine sinnvolle Einteilung vornehmen.
- Es kann leider keine Verpflegung angeboten werden.
- Die Teilnahmegebühr beträgt 110€ bzw. 90€ für Geschwisterkinder.
Bei der vorläufigen Anmeldung gebt Ihr bitte an, wann Ihr Zeit habt (1. und/oder 2. Woche und
vormittags und/oder nachmittags), damit wir bei der Einteilung größtmögliche Flexibilität haben.
Außerdem könnt Ihr natürlich zusätzlich gerne eine Präferenz angeben z.B. „am liebsten 2. Woche
vormittags“). Wir versuchen, Eure Wünsche bzgl. der Woche und Gruppeneinteilung zu berücksichtigen.
Eine Teilnahme an beiden Camps, also in Woche 1 und 2, ist auch möglich, diese „doppelte Buchung“
möchten wir aber erst dann zusagen, wenn wir ausreichend freie Plätze haben.
____________________________________________________

Leistungscamp für C, B & A-Knaben & Mädchen sowie Jugend B/A (letzte Ferienwoche)
Das Leistungscamp am Ende der Ferien vom 10. - 13.08.20 findet natürlich auch wieder statt.
Die Trainingszeiten sind wie folgt:
Von Montag bis Donnertag jeweils
von 9.30 – 13.30 Uhr für die C & B Knaben/Mädchen und
von 13:30 - 17:30 Uhr für die A-Knaben/Mädchen und Jugend B/A.
Die Teilnahmegebühr beträgt 80€.
____________________________________________________

Der HCH möchte es gerne allen Mitgliedern ermöglichen, an unseren Camps teil zu nehmen. Wenn
Ihr diesen Sommer das Geld für das HCH-Camp nicht aufbringen könnt, aber Eure Kinder gerne
teilnehmen möchten, dann wendet Euch bitte vertrauensvoll an Ruth Westermann, per Mail
ruth.westermann@hc-badhomburg.de oder Telefon 06172 / 985 063.

Ihr könnt euch ab Montag, den 08.06.20, unter Taunus-Hockeycamp.de für die Camps
anmelden. Bei Fragen wendet Euch bitte an Markus: markus.schrick@hc-badhomburg.de

