
 
Hubertuscamp 2022 

        
             

    Zeltlager findet in diesem Jahr statt vom 17.06. bis 19.06.2022 
 
 
Mitmachen kann:   Jeder von 6 – 16 Jahren 
 
Kosten:  25,-- € pro Person (ab dem 3. Geschwisterkind frei) 
  22,-- € für Mitglieder des Tambourcorps und Betreuerkinder 
 

Maximale Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 100 Kinder 
 

Anmeldeschluss ist der 17. Mai 2022. Die endgültigen Infos erhalten alle Teilnehmer bis zum 

31.05.22. Zusätzlich werden diese aber auch auf der Webseite www.tambourcorps-schophoven.de hinterlegt. 
 

Angemeldet ist, wer bis zum 17.5.22 die Teilnahmegebühr überwiesen hat und den 
Anmeldezettel bzw. die Online-Anmeldung abgeben hat. 
Die Bankverbindung lautet: 
  Sparkasse Düren   BIC: SDUEDE33XXX, IBAN: DE05 3955 0110 1200 946 059 
 

Erstmals ist dieses Jahr auch eine Online-Anmeldung auf der o.g. Webseite möglich. Ansonsten 
den Anmeldezettel bei Carmen Leuchtenberg, Schlichstr. 38, in Schophoven, einwerfen 
oder per E-Mail an: : hubertuscamp@tambourcorps-schophoven.de  
 
WICHTIG: Nur wenn beides vorliegt, ist die Anmeldung gültig. 

 
Sollte jemand aus irgendwelchen Gründen nicht die Möglichkeit haben eine Überweisung zu tätigen oder 
sonstige Fragen haben, kann sich unter folgender Telefonnummer bei der o.g. melden (02465-300088). 

Für evtl. Fragen oder Anregungen, die Ihr oder Eure Eltern haben, stehen wir natürlich auch gerne 
zur Verfügung. 

Auf eine schöne Zeit freut sich besonders das Betreuerteam. 

 

Ein Hinweis für alle die schon länger mitmachen: Bitte bedenkt, wenn ihr euch für die 

Zeltübernachtung entscheidet, das dies (auch aus Rücksicht auf die Mitbewohner in eurem Zelt) 
für das ganze Wochenende gilt !!! 

 

Wie bei allen solchen Aktivitäten können wir immer Hilfe gebrauchen, wer sich dazu 
berufen fühlt oder an dem ein oder anderen Tag vorher Zeit hat uns zu helfen ist gerne 
gesehen und kann dies auf dem Anmeldung vermerken. Vielen Dank im Voraus. 

 

 

 

 

 

 

 

Tambourcorps 

1925 Schophoven 

http://www.tambourcorps-schophoven.de/
mailto:hubertuscamp@tambourcorps-schophoven.de


Anmeldung Hubertuscamp 2022 

 

 

Vorname:___________________Name:__________________________ 

 

 

Geburtsdatum:______________________(wichtig für die Einteilung der Gruppen) 

 

 

Anschrift:__________________________________________________ 

                 
____________________________________________________ 

Für Rückfragen oder Notfälle Tel.-Nr. und/oder Handy-Nr unter der meine 

 

Eltern in dieser Zeit zu erreichen sind ___________________________ 

 

 

Ich möchte in eine Gruppe mit__________________________________ 

 

Ich benötige folgende Medikamente bzw. leide an folgenden Allergien: 

 

_____________________________________________________ 
 

                                

Datum________________ Unterschrift des Erziehungsberechtigten______________________________                    

 

 

Für die Eltern: 

 

Ich kann in der Woche vor dem Zeltlager beim Aufbau helfen: _________________ 

 

Ich kann beim holen bzw. Abladen der Paletten helfen: ________________________ 

 

Ich kann beim Holen der Spielmaterialien helfen______________________________ 

 

Ich kann beim Abbau der Versorgungszelte helfen: ____________________________ 

 

Ich kann helfen egal was es ist, meldet euch ________________________________ 


