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Viele Jahre war das Juniorenlager beim FC Hitzkirch eine tolle Tradition. Im Abstand von zwei Jahren 

wurden unzählige und unvergessliche Fussballlager im Berner Oberland (in Frutigen) und im Wallis (in 

Fiesch) durchgeführt. 

 

Es ist mir nun eine Freude, euch mitzuteilen, dass ich als Lagerleiter das Projekt «Juniorenlager 

2019» in die Hand genommen habe und ich alles daransetze, ein Lager im Sommer 2019 auf die 

Beine zu stellen. 

 

Wer kann mitkommen? 

Alle Junioren im Verein mit den Jahrgängen 2003 (C-Junioren) bis und mit 2010 (ältere F-Junioren) 

sind für das Lager 2019 herzlich willkommen.  

 

«Campus Perspektiven», Huttwil (BE) 

Als Lagerort haben wir uns für die Berner Gemeinde Huttwil entschieden. Der Sportcampus 

«Perspektiven» bietet die ideale Grundlage für eine erfolgreiche Fussballwoche mit drei Rasenplätzen 

direkt bei der Unterkunft. Geplant sind während dem 5-tägigen Lager rund 9-11 Trainingseinheiten.  

Weiter sind auch Basketballplätze, Beachvolleyballfelder und ein Streetsoccerplatz vorhanden sowie 

eine Dreifachturnhalle für ein allfälliges Schlechtwetterprogramm. Auch findet sich ein Freibad mit 

grosser Rutschbahn in Huttwil, welches an heissen Tagen zur Abkühlung dient.  

 

Verpflegung 

Für unser Wohl während dem Lager sorgt ein erfahrenes Küchenteam, welches uns nach Huttwil 

begleiten wird. Wir bieten also eine «Vollpension» mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen an. 

 

Kosten  

Die Kosten für das Lager kann aktuell noch nicht auf den Franken genau bestimmt werden. Wir sind 

natürlich bestrebt, ein möglichst kostengünstiges und trotzdem ein qualitativ gutes Lager anzubieten. 

Je nach Anzahl der Anmeldungen wird sich das Lager im Rahmen von CHF 230.00 bis maximal CHF 

270.00 belaufen. In diesem Betrag sind An-und Rückreise mit einem Reisecar, alle Mahlzeiten und 

Übernachtungskosten sowie alle Aktivitäten während dem Lager gedeckt. Die Kids brauchen also 

neben dem Lagerbetrag höchstens noch ein kleines Taschengeld für persönliche Kleinigkeiten. 

 

Anmeldung 

Uns ist es durchaus bewusst, dass wir fast ein Jahr vor dem Lager noch keine definitive Anmeldung 

erwarten können. Trotzdem bitten wir euch, den «Anmeldetalon» auszufüllen und uns eine 

Rückmeldung über unser Vorhaben zu geben. Mit einer provisorischen Anmeldung können wir mit der 

Planung voranschreiten und vor allem das Lagerhaus in Huttwil reservieren, welches zu dieser 

Ferienzeit natürlich sehr gefragt ist. Deshalb bitten wir euch, die provisorische Anmeldung auch nur zu 

tätigen, wenn der Junior / die Juniorin auch wirklich Interesse hat, mit uns ins Fussballlager zu 

kommen.  
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Tag der Junioren, Sonntag, 26. August 2018 

Am Tag der Junioren werden wir euch das Lager mit einer Präsentation genauer vorstellen und auch 

für Fragen zur Verfügung stehen.  

Wir bitten euch, an diesem Anlass die provisorische An-oder Abmeldung abzugeben. 

 

Alle weiteren Details zum Lager sowie die definitive und verbindliche Anmeldung folgt zu einem 

späteren Zeitpunkt.  

Für aktuelle Fragen stehe ich gerne telefonisch (079/ 313 04 83; jeweils ab 18.30 Uhr) oder via Email 

(pavel.bucher@gmx.ch) zur Verfügung.  

 

Ich freue mich schon jetzt riesig auf ein grossartiges und unvergessliches Lager 2019. 

 

 

Pavel Bucher 

 

 

An-/ Abmeldung Juniorenlager 2019  

 

 Ich bin begeistert, ich komme ganz bestimmt mit!! 

 Ich melde mich provisorisch für das Lager an. 

 Ich bin aktuell noch unentschlossen, eher ja. 

 Ich bin aktuell noch unentschlossen, eher nein. 

 Ich habe kein Interesse am Lager 2019 und melde mich ab. 

Aktuelle Mannschaft:   _________________________________________________ 

 

Vorname:   _________________________________________________ 

 

Nachname:   _________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:   _________________________________________________ 

 

Handynummer Eltern:  _________________________________________________ 

 

Emailadresse Eltern:  _________________________________________________ 

 

 

Rückmeldungen / Meinungen / Anregungen / Wünsche für das Fussballlager: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Abgabe der An-Abmeldung am Tag der Junioren oder alternativ per Email an pavel.bucher@gmx.ch.  

(Falls Email bitte «Rückmeldung Juniorenlager» als Betreffzeile benutzen und bis zum 25. August 

2018 einreichen) 
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