
 

Liebe Aktive, liebe Eltern, 
 

auch dieses Jahr findet das Ostertrainingslager im Bootshaus des Hermann Billung Celle e.V. statt. 

Mit zwei Trainingseinheiten am Tag sollen die Rudertechnik und die Fitness jedes Aktiven individuell 

ausgebaut werden. Dabei wollen wir auch neue Mannschaftskonstellationen testen und gemeinsam 

eine lustige Zeit haben. Es sollen auch rudertechnische und konditionelle Grundlagen für die 

kommende Regattasaison geschaffen werden (u.a. mit Videoanalysen der Rudertechnik). 

Das Trainingslager beginnt am 17.04.2017 um 09:00 Uhr im Bootshaus in der Fritzenwiese 113. Es gibt 

jeden Morgen ein ausgiebiges Frühstück, in der Mittagspause geschmierte Brote und am Abend eine 

warme Mahlzeit. Dabei achten wir auf eine gesunde, ausgewogene und sportgerechte Ernährung. Um 

die Kosten für die Verpflegung zu decken bitten wir euch zu Beginn des Trainingslagers 50€, sowie den 

beiliegenden Abschnitt mitzubringen. 

Ihr braucht während des Trainingslagers eine wiederauffüllbare Flasche (1 – 1,5L), eine Luftmatratze, 

Schlafsack, Kissen, Sportschuhe, lange/warme und kurze Sportkleidung (rudertaugliche Kleidung), 

Kulturtasche, Handtücher, Sportschuhe (zum Laufen und für Hallensport), sowie Schwimmsachen. Um 

das Training möglichst vielseitig zu gestalten, tauschen wir eine der Rudereinheiten wie gewohnt mit 

einem Schwimmbadbesuch und gehen auch laufen. Der Eintrittspreis für das Celler Badeland ist in den 

im Teilnahmebetrag bereits enthalten. 

Das Trainingslager endet nach einer Abschlussbesprechung und nachdem wir das Bootshaus in seinen 

Ursprungszustand zurückversetzt haben am 22.04.2017 um ca. 17:00Uhr. 

Wir bitten euch die elektronischen Unterhaltungsmedien sowie den großen Berg an Süßigkeiten zu 

Hause zu lassen. Dafür könnt ihr gerne Karten- und Gesellschaftsspiele mitbringen. Wir würden uns 

freuen, wenn ihr bis zum 30.03.2017 Bescheid geben könnt, ob ihr am Trainingslager teilnehmen 

werdet. 

Das gesamte Trainerteam freut sich auf ein weiteres Trainingslager mit vielen Teilnehmern. 

Liebe Grüße 

Sven Arved Müller (FSJler 2016/17) 

PS: Für Rückfragen stehe ich euch unter Tel.: 05141 3052680 (Verein), 0176 50753016 (Privat) oder 

fsj@hermann-billung.de zur Verfügung, zögert nicht zu fragen 

 

mailto:fsj@hermann-billung.de


Anmeldung und Einverständniserklärung: 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein/e Tochter/Sohn ___________________________ 

am Trainingslager des Hermann Billung Celle e.V. vom 17.-22.04.2017 teilnimmt. Ich versichere, dass 

mein/e Tochter/Sohn mindestens das Schwimmabzeichen „Freischwimmer“ hat und sich deshalb beim 

Schwimmbadbesuch frei im Hallenbad bewegen darf. 

Weiterhin stimme ich zu, dass Fotomaterial, was von meinem Kind im Rahmen des Trainingslagers 

entsteht vom Verein zur Berichterstattung auf der Homepage, in den „Billungernachrichten“ 

(Vereinszeitung) und auf Facebook veröffentlicht werden darf. Unzutreffendes bitte streichen. Videos 

werden nur zur anschließenden Analyse der Rudertechnik mit dem Aktiven erstellt 

Ich bin unter folgender Telefonnummer erreichbar: _________________________________________ 

Anmerkungen (Allergien, kürzere TL-Teilnahme etc.):________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________                                                                                       __________________________________ 

(Ort, Datum)                                                                                             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten     
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