
  

 

 

Auf die Bretter, fertig, los! Für vier Skitage fahren wir mit 40 jungen Menschen ab 14 Jahren 

bis 17 Jahren nach Winterberg! Tagsüber Action am Hang, abends gemeinsam im Hostel.  

 

Die Sportregion Diepholz/Nienburg und das Katholische Jugendbüro Dekanat Twistringen 

bieten in Kooperation ein Wintersportcamp in den Zeugnisferien 2022 an.  

Von Freitagmittag bis Dienstagabend geht es ins Hostel nach Winterberg (Sauerland). Geleitet 

wird das Camp von hauptamtlichen Referenten, die durch geschulte ehrenamtliche Teamer 

unterstützt werden.  

Das Camp bietet die Möglichkeit für Anfänger und Fortgeschrittene neue 

Bewegungserfahrungen zu sammeln und gemeinsam Natur- und Gruppenerlebnisse zu 

erleben. 

 

Dieses Camp ist etwas für dich, wenn… 

      …du mindestens 14 Jahre alt bist 

      …du gerne Ski fährst oder es lernen/ausprobieren möchtest 

      …du neue Leute kennenlernen möchtest 

      …du Lust auf gemeinschaftliche Abende hast 



   

Rahmendaten: 

Freitag, 28.01.2022 – nach der Schule am Mittag gegen 13 Uhr geht’s los 

Dienstag, 01.02.2022 – nach der letzten Abfahrt gegen 16 Uhr geht’s wieder zurück 

Abfahrt- und Ankunftsort: Twistringen 

Unterbringung mit Vollverpflegung im Hostel in Winterberg 

 

Wieviel kostet das? 

Die Teilnahmegebühr beträgt 200,- € 

Enthalten sind: Unterbringung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung, Transport und die gesamten 

Ausleihgebühren vor Ort für Skier/Schuhe/Stöcker und Helme. 

 

Extrakosten vor Ort: Skipass  - ca. 88,-€  

dieser ist noch nicht enthalten, da Gruppentarife und genaue Kosten noch nicht feststehen.   

 

Gesamtkosten 288,- € pro Person 

 

Anmeldung: 

Bitte fülle den Abschnitt auf der nächsten Seite aus und sende ihn uns zu: 

tjarden.lohmeier@sportregion-ni-dh.de  

Wir melden uns dann bei dir und schicken dir den Teilnehmerbogen zu, auf dem wir weitere Daten 

abfragen. Dann erhältst du auch die Zahlungsaufforderung.  

 

 

 

Anmeldeschluss ist der 01. November 

 

 

Bei Fragen wende dich gerne an: 

Tjarden.lohmeier@sportregion-ni-dh.de   oder 04247 / 971552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anmeldung 

 

zum Wintersportcamp vom 28.01. – 01.02.2022 nach Winterberg 

 

 

 

 

 

Vor- und Nachname 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Wohnort 

 

 

E-Mail-Adresse 

 

-------------------------------------------------------                             ----------------------- 

Telefonnummer  Geburtsdatum 

 

bitte ankreuzen: 

( ) ich bin sicherer Skifahrer       ( ) Ich bin Ski-Anfänger       ( ) Ich bin noch nie Ski gehfahren 

 

 

Falls es Ihnen nicht möglich ist, für den TeilnehmerInnenbeitrag aufzukommen, können Sie das hier 

ankreuzen 

(  ) Mein Kind benötigt Unterstützung, um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können 

(Tjarden Lohmeier-Kraus meldet sich dann in nächster Zeit bei Ihnen) 

 

Diese Daten werden erhoben, um die Erreichbarkeit sicherzustellen. Die Daten werden bei den 

Veranstaltungsträger gespeichert. Sie werden außerdem an die Sportjugend Niedersachsen weitergegeben, um 

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit zu erhalten.  

Es besteht das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten, diese berichtigen oder löschen zu 

lassen, die Verarbeitung einzuschränken und der Verarbeitung zu widersprechen, sowie das Recht der 

Datenübertragbarkeit. Die Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung der Daten kann jederzeit widerrufen 

werden. Weiterhin besteht das Recht der Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht. Die Bereitstellung und die 

Richtigkeit der Daten ist für die Teilnahme an der Veranstaltung notwendig. Werden diese Daten nicht bereit 

gestellt, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich. 

Verantwortlich: Sportjugend Diepholz / Tjarden Lohmeier-Kraus 

 

 

Datum, Unterschrift des/der Teilnehmenden  

  

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  


