
VOLLEYBALLCAMP KAPF 2017 
 
Liebe Freunde des Eichenkreuzsports, 
Zwischen Weihnachtsgans und Silvesterfondue bietet es sich förmlich an, den Körper wieder ein 
wenig auf Trab zu bringen: Das Volleyballcamp auf dem Kapf steht an! 
Knappe fünf Tage lang dreht sich alles rund um den Volleyball - eine tolle Sportgemeinschaft - viel 
Spaß bei Spiel und Sport und Gottes Wort. 
 
Ob Anfänger oder Fortgeschrittener – jede und jeder ab 14 Jahren kann sein Ticket für dieses 
besondere Trainingslager lösen.  
Es erwarten dich: 

 tägliche Volleyballeinheiten, bei denen du taktische und  

technische Fähigkeiten erlernen und verbessern kannst 

 abwechslungsreiche Abendaktionen und zahlreiche  

Freizeitmöglichkeiten im Sport- und Freizeitheim Kapf 
 ein motiviertes Mitarbeiterteam, das sich auf erlebnisreiche  

Tage mit dir freut. 
 
 
Also, überleg‘ nicht lange und melde dich gleich alleine oder gemeinsam mit deinen Freunden zum 
Volleyballcamp an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Es lohnt sich also, sich schnell zu entscheiden. 
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Wann? 27.12.-31.12.17 

Wer? Ek-/CVJM Spieler 

Wo? Freizeitheim Kapf bei Freudenstadt 

Wieviel? 135€ 

Kontakt: julia-maerkel@web.de, 

chrisocker@web.de 
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