
Prag 26. Mai 2014

An die Verbände der NBC

Betreff: Anmeldung internationales Jugendcamp 2014

Liebe Sport-Freunde,

Das NBC-Präsidium wird in Zusammenarbeit mit dem Serbischen Kegelverband
wieder einmal das Internationalen Jugendcamp 2014 veranstalten.

Dieses Jugendcamp ist zur Vertiefung der Mitarbeit zwischen den nationalen
Kegelverbänden im Gebiet der Ausbildung unserer jüngsten Kegler und Keglerinnen
bestimmt. Jetzt wenden wir uns an Sie mit den ersten Informationen wenden um die
ersten Antworten zu geben.

Wann? – vom 04. bis 9. August 2014
Wo? – Vrbas, Serbien
Wer? – Mädchen und Jungen zwischen 15 und 16 Jahre
Preis? – 150 € pro Person

Mit der Führung des Jugendcamps werden speziell erfahrene Trainer beauftragt,
welche umfassende Erfahrungen mit der Erziehung unserer jungen Sportler und
Sportlerinnen (Kegler – Keglerinnen) besitzen und diese auch schon früher in der
Führung dieser Veranstaltung bewiesen haben.

Während der Veranstaltung (Jugendcamp) werden sich die Jugendtrainer ihre
gesammelten Erfahrungen auszutauschen. In der Zeit ihres Aufenthaltes im
Jugendcamp,  werden unsere jungen Sportler und Sportlerinnen  ihre physischen
sowie spielerischen Fähigkeiten testen können. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit
neue Freundschaften mit gleichaltrigen Jugendlichen Sportlern und Sportlerinnen aus
anderen Nationalverbänden anknüpfen und zu vertiefen. Und ganz wichtig für dieses
Jugendcamp ist, das die erfahrenen Betreuer den jungen Sportlern und Sportlerinnen
weitere Kenntnisse vermitteln werden, welche sie ihnen für die weitere Sportliche
Laufbahn helfen sollte.

Neben der Kegelhalle werden Sie auch eine Turnhalle, einen Außenspielplatz und
Hallenbad zu Verfügung haben – weitere Einzelheiten siehe

http://www.cfkvrbas.com/.

Wir hoffen, dass Sie die Teilnahme Ihrer jungen Sportler und Sportlerinnen
ermöglichen und sie ihre Teilnehmer zahlreich anmelden werden.

Weitere Informationen werden wir Ihnen zeitnah mitteilen.

Termin der Anmeldungen – bis 15.07.2014.



Bitte senden Sie Ihre Anmeldung über die Nationalverbände an diese E-Mail-Adresse:

vicepresident.jancalek@fiqwnbanbc.org

und eine Kopie an

sekretariat@fiqwnbanbc.org

In der Anmeldung geben Sie bitte die Anzahl (möglicherweise mit Namen) der
angemeldeten Personen an. Es wird ein Trainer + 1 bis 2 Mädchen + 1 bis 2 Jungen
vorausgesetzt. Wenn Sie interessiert sind, können Sie auch mehr Personen
anmelden. Sollte es die  Kapazität der Anlage erlauben, werden wir versuchen Ihre
Wünsche nachzukommen.

Mit sportlichem Gruß

Jiří Jančálek
Vizepräsident NBC



Prague May 26th, 2014

To the Federations of NBC

Subject: Enrolment to the International youth camp 2014

Dear friends,

The Board of NBC organizes in cooperation with the Serbia Ninepin-Association once
again the  International Youth Camp 2014.

This youth camp is intended to deepen the cooperation between the national ninepin
associations in the field of education of our youngest players. Now we address you
with the first information giving you first answers.

When? - From 4th to 9th August, 2014
Where? - Vrbas, Serbia
Who? - Girls and boys between 15 and 16 years
Price? - € 150 per person

The guidance of the youth camp is assigned to special experienced trainers who
have proved their extensive experience with the education of our young sportsmen
and sportswomen (ninepin players) and they have proved it earlier in the leadership
of this event.

During the event (Youth camp), the youth coaches will share their learned lessons.
During the period of their stay in the youth camp, our young sportsmen and
sportswomen will be able to test their physical and playing skills. In the same time
they will have the opportunity to build and deepen new friendships with young
sportsmen and sportswomen from other national associations. For this youth camp
the most important point is that the experienced tutors will teach the young
sportsmen and sportswomen, given them more pieces of knowledge, which should
help them during theirs sport career.

In addition to the ninepin alley you will also have at your disposal a gym, an outdoor
playground and indoor swimming pool - for more details see

http://www.cfkvrbas.com/.

We hope that you will allow participation of your young sportsmen and sportswomen
and you will enrol many of them.

You will get more detailed information later.

Date of application deadline - 15.07.2014.



Please send your application via the national association to this e-mail address:

vicepresident.jancalek@fiqwnbanbc.org

and a copy to

sekretariat@fiqwnbanbc.org

In the application, please enter the number (if possible with name) of registered
persons. It is assumed a coach +1 to 2 girls +1 to 2 boys. If you are interested, you
can also enrol more athletes. Should the capacity of the facility allow it, we will try to
fulfil your wishes.

Regards

Jiří Jančálek
Vice-President of NBC


