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Sportlicher Ausflug der VCL-Kids und –Jugend sowie 

der Damen 3!! 
 

Liebe VCL-Ballpiraten, -Kids, -Jugendlichen, Damen 3 
und liebe Eltern, 
 
wir hatten in den letzten Jahren bei unseren Trai-
ningsausflügen nach Sensenstein sehr viel Spaß und 
die VCL-Mädels und Jungs haben uns auch gesagt, 
dass sie den Trainingsausflug toll fanden. Deshalb 
haben wir entschieden, dass wir diese Aktion auch 
2015 wiederholen, d.h. wir werden vom 10.-12. Juli 2015 ein „Trainingslager“ für 

Euch veranstalten. Hierzu ein kur-
zer Kommentar für die VCLer, die 
auf die Liederbachschule gehen – 
wir haben mit Eurer Schule bzw. 
der Schulleitung abgesprochen, 
dass Ihr für den Sponsorenlauf am 
11. Juli entschuldigt seid und somit 
nicht teilnehmen müsst.  
Wir fahren mit Euch wieder in die 
Sport- und Bildungsstätte des 
Landessportbund Hessen nach 

Sensenstein bei Kassel. Dort werden wir nicht nur Sport treiben (Volleyball spielen, Ko-
ordination üben, diverse Spiele in der Halle und draußen ausprobieren) und Spaß haben, 
sondern evtl. auch ein Lagerfeuer und eine 
Nachtwanderung machen, im zur Anlage ge-
hörenden kleinen Hallenbad schwimmen ge-
hen, Beachvolleyball spielen, uns auf die 
nächste Spielsaison vorbereiten und uns mit 
vielen Spielen näher kennenlernen.  
Übernachten werden wir in Mehrbettzim-
mern. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es 
gibt Frühstück, Mittagessen und Abendes-
sen in der Sport- und Bildungsstätte.  



Weitere Infos zum „Ort des Geschehens“ findet Ihr im In-
ternet auf der Homepage www.sensenstein.de.  
Wir werden wieder am Freitagnachmittag von Liederbach 
aus mit einem vom VCL angemieteten Bus zur Sport- und Bil-
dungsstätte in Sensenstein fahren. Startpunkt ist der Park-
platz der Liederbachhalle.  
Die Kosten für den Wochenendausflug von Freitagnachmit-
tag bis Sonntagnachmittag betragen (wie im letzten Jahr) 
57 € pro Kind. 
Der VCL bezuschusst dieses Trainingslager der VCL-Kids 

und –Jugend wieder sehr großzügig (nicht nur die Kosten für die Trainer, sondern auch 
die Fahrtkosten etc. werden teilweise übernommen; zur Info: Basis für die umfangrei-
che Bezuschussung sind wieder Spenden und Zuschüsse zur Jugendarbeit des VCL).  
Als Betreuer haben sich bisher gemeldet (noch unter Vorbehalt): 
- Idoia Zubiarrain (VCL-Jugendwartin und Trainerin), 
- Andrea Schlusen (Trainerin), 
- Sascha Karmann (Trainer), 
- Sebastian Scholz (Trainer), 
- Julian Rheinschmidt (Trainer), 
- Yvonne Karmann (Betreuerin), 
- Susanne Woda (VCL-Kassenwartin), 
- Rudolf Langen (Betreuer), 
- Claudia van Bonn (VCL-Vorsitzende). 
Falls Ihr also Lust habt, an diesem Trainingslager teilzunehmen, lasst Eure Eltern bitte 
die anhängende Teilnahmeerlaubnis ausfüllen. Sie muss spätestens bis zum 11. Mai bei 
Andrea Schlusen, Idoia Zubiarrain oder Claudia van Bonn abgegeben werden.  
Bis zum 22. Mai könnt Ihr dann noch Eure Anmeldung zurückziehen. Danach müssen lei-
der die Kosten von 57 € von Euch getragen werden, auch wenn Ihr nicht mitfahrt.  
 
Voller Vorfreude 

 
 

 
Claudia van Bonn  
(Vorsitzende des  
Volleyball-Club Liederbach e.V.)  

 


