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Wir (Michael und Alex) sind aktuell (März-2018) am planen …
In den Sommerferien: In der Woche vom 25.08. – 01.09.2018 (5 -7 Tage).
In Imst im Inntal (per Auto in ca. 2:45 ab München, oder per Zug).

Vorgesehene UNTERKUNFT ist das Romedihof Backpacker Hostel. Urig und günstig.
Preise (inkl. Frühstück):
Ab 21 € für die größten Zimmer (8 Betten) + 1,50 Kurtaxe,
bis 26 € für die kleinen Zimmer (2 Betten) + 1,50 Kurtaxe.

Allem voran soll natürlich dem SCHACHSPIEL viel Zeit eingeräumt werden. An
ausgewählten Vor- oder Nachmittagen, bei vornehmlich schlechtem Wetter  und
wahrscheinlich jeden Abend heißt es Turniere, Analysen, Knobeleien, (vielleicht auch
Tandem) und Spiel-Spiel-Spiel, bis die Bretter glühen.
Allerdings sollen auch andere Freizeitaktivitäten nicht zu kurz kommen. Siehe nächte Seite!

Achtung! Wir brauchen nicht nur die Kids, sondern auch Euch Eltern:
Wir können jenseits der Schach-Aktivitäten im Hostel leider keine ausreichende Betreuung
für die Jugendlichen bereitstellen. Da die nicht schachlichen Aktivitäten jedoch auch einen
großen Teil der Zeit ausmachen sollen, geht es also nicht ohne elterliche Aufsicht.
Daher brauchen wir für jeden Jugendlichen (unter 15 Jahren) zumindest ein Elternteil, das
diesen begleitet. Vielleicht kann auch der eine oder andere Erwachsene die Aufsicht für einen
Freund des eigenen Kindes mit übernehmen, wenn dessen Eltern nicht können.
Wir hoffen auf reges Interesse, dass dieses Trainingslager zusammenkommt.
Bitte gebt uns Rückmeldung, wer gerne dabei wäre möglichst bis 17.03.2018
per Mail an michael.iberl@t-online.de
Beste Grüße, Michael und Alex

SFD-Familien-Jugendschach-Trainingslager 2018

2/2

In Punkto FREIZEIT UND SPORT lässt der Ort Imst kaum Wünsche offen. Ein Freibad und
ein Kletterzentrum sind fußläufig erreichbar. Rundherum gibt es ein reichhaltiges Angebot für
sportliche Abenteuer insbesondere Rafting auf dem nicht so anspruchsvollen Inn.

NATUR & WANDERN direkt vor der Haustür. Was soll man da noch sagen, außer
vielleicht dass es auch leichte Touren gibt. Bei gutem (bis hoffentlich herrlichem) Wetter
lassen wir die Schachfiguren mal lieber in den Kästen und genießen die Berge!

TAGESAUSFLÜGE bieten sich an, in der Nähe nach Innsbruck, zu Swarovski oder einem
alten Salzbergwerk. Wenn es etwas weiter sein darf, liegt das Öztal hoch über das
Timmelsjoch hinweg nach Italien der schöne Ort Meran. (Markt ist am Freitag)

Jeder Tag hat sein Ende … und dann beginnt der ABEND ☺. Geselligkeit ist was Ihr draus
macht. Oben nur ein paar Impressionen. Grillplatz, Feuerstelle, freie Wiese – alles schon da!
(Hinweis: Essen noch nicht, und z.B. Bälle auch nicht, …).

