Bärencamp 2011
Wir haben noch 20 Plätze offen!

Sportzentrum Kerenzerberg in den Herbstferien 2011 vom
Sonntag, 2.10.2011 bis Freitag 7.10.2011

1 Woche Spiel, Spass und Ferien für CHF 275 Franken oder
sogar nur für 200 Franken (siehe Innenseite!)

Hallo Kids,
Ihr wisst es schon: Wir organisieren das Bärencamp 2011 für alle, die
gerne Basketball spielen oder andere Ballspiele mögen. Da wir noch
ca. 20 Plätze frei haben, machen wir jetzt ein Sonderangebot für
alle, die entweder schon gebucht haben und noch einen Freund oder
eine Freundin anmelden oder alle Neubuchungen, die nicht alleine
mitkommen:
Das Angebot:

 Hast Du schon gebucht? Dann such noch einen Kollegen und
Du bekommst 75 Franken Gutschrift auf Deine Buchung. Dein
Kamerädli bezahlt ebenfalls nur 200 Franken für die ganze
Woche.

 Hast Du Dich noch nicht entschieden und möchtest jetzt aber
buchen? Wenn Du alleine kommst, bezahlst Du den Preis von
CHF 275! Wenn Du noch ein Kamerädli (oder mehr) anmeldest, bezahlen alle Kids Deiner Gruppe nur je CHF 200!

Was läuft im Bärencamp?
Basketballtraining, Spiele, Shootingcontests,
Schwimmen, Minigolf, Ausflüge etc. Du
bekommst ein T-Shirt als Souvenir und wirst
sicher viel Spass haben während dieser Woche.
Das Lager wird gut betreut und wir freuen uns
alle auf eine tolle Woche!

So, jetzt aber los: Wenn wir die 20 Plätze nicht voll bekommen, dann
können wir das Camp nicht durchführen. Das wäre schade für die
vielen Kids, die bereits mit dabei sein möchten! Also:

 Suche noch einen oder mehrere Begleiter für Dich und spare
erst noch Geld dabei. Deine Kollegen müssen keine
BasketballerInnen sein. Wir werden auch sonst viel Spass
haben!

 Falls Du noch nicht gebucht hast: Los! Diese Chance für so
wenig Geld eine Woche lang unterwegs zu sein – das kommt
nicht so schnell wieder!

 Aufruf an alle BärInnen, egal welchen Alters: Bitte schaut
in Eurer Umgebung, ob noch ein Kind – egal ob
BasketballerIn oder nicht – Freude an diesem Camp haben
könnte.

Anmeldung: Im Training oder unter sawoo-d@hotmail.com.
Anmeldeformular auch auf der web-Site des Clubs: www.bcbaeren.ch!

Bis bald, im Camp 2011!

