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ANMELDUNG 
 

JUGEND- UND 

MÄDCHENRIEGENLAGER 

IN GRAUBÜNDEN 

12. – 19. OKTOBER 2019 
 

Im Zweijahresrhythmus führen die Jugendabteilung des STV Kappel 

sowie die Mädchenriege des Damen- und Frauenturnvereins Kappel 

ein gemeinsames Herbstlager durch. Im Oktober 2019 ist es wieder 

soweit.  

http://www.dftv-kappel.ch/index.asp


 
  

    

Liebe Eltern, liebe Kinder 
 

Für einige von euch ist die folgende Info wohlbekannt, für andere ist sie neu. Nachdem wir 

vor 2 Jahren ins Wallis gereist sind, führt uns das Lager 2019 in den Kanton Graubünden. 

Der genaue Lagerort bleibt noch geheim – aber so viel vorneweg: Wir sind mitten in den 

Bündner Bergen in einem grossartigen Haus mit optimalen Trainings- und 

Lagerbedingungen. Unser Ziel ist es auch in diesem Jahr ein unvergessliches und 

lehrreiches Erlebnis zu bieten und Erinnerungen zu schaffen, an die sich die Kinder noch in 

vielen Jahren erinnern werden. 

Das Lager findet in der letzten Herbstferienwoche, vom 12. – 19. Oktober 2019 (von 

Samstag bis Samstag) statt. 

Wie bereits im vergangenen Lager kombinieren wir ein polysportives Lager mit 3 

Unihockey-Trainingseinheiten für alle Interessierten. In diesem Jahr haben wir perfekte 

Trainingsbedingungen. An unserem Standort hat auch schon die Schweizer Unihockey-

Nationalmannschaft trainiert. 

Sieben Tage inklusive Schlafen, Essen und Aktivitäten sind nicht gratis. Wie bereits vor 

zwei Jahren können wir auch 2019 den Beitrag tief halten. CHF 180.- kostet die Teilnahme 

für ein Kind. Seid ihr zwei oder mehr Geschwister? Dann vermerkt dies bei der Anmeldung 

und ihr erhaltet eine weitere Reduktion von CHF 30.- pro Kind. Die Bezahlung folgt zu 

einem späteren Zeitpunkt. 

Weitere Infos zum Programm und zum Haus findet ihr nach und nach auf der Lager-

Website www.stvkappel.ch. Dort werden wir auch die zurückgebliebenen während der 

Lagerwoche über die aktuellen Geschehnisse in den Bündner Bergen informieren. 

 

Was es sonst noch zu wissen gibt 

 

Anmeldung Auf www.stvkappel.ch bis am Samstag, 19. Februar 2019 

Küchen- und Leiterteam Finde es heraus auf www.stvkappel.ch  

Was muss ich mitnehmen? Eine Packliste und weitere Infos folgen nach deiner 

Anmeldung 

Du warst noch nie dabei… …und hast noch Fragen? Diese beantwortet dir deine 

Leiterperson direkt nach einer Turnstunde. Alternativ kannst 

du dich per Mail an hauptleiter@stvkappel.ch wenden. 

 

 

3 
Unihockeytrainin

gs bieten wir 
während dem 

Lager an 

 

4 
Helfer sind in der 

Küche tätig. Wer 

es ist? Finde es 

heraus auf 

www.stvkappel.ch 

 

7 
Tage dauert das 

Lager 2019. 

 

 

180 
Kostet das Lager 

pro Kind 
(unverändert) 
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