Wo ist das eigentlich?
Jugendherberge Regensburg

Und wer steckt dahinter ?
Die Bayerische Schachjugend
Organisation

Das

Schach Erlebniswochenende
Wöhrdstraße 60
93059 Regensburg
Tel: 0941/57402
jhregensburg@djh-bayern.de

Die Deutsche Schachjugend
Mitveranstalter (Finanzierung)

für Mädchen
zwischen 8 und 16 Jahren

Anreisebeschreibung:

Auto:

Kontaktadresse:
A3
Nürnberg-Passau,
AS
Regensburg
(Burgweinting), Landshuter Straße, Weißenburger
Straße; A 9/A 93 München-Hof-Regensburg.
Autobahnausfahrt
Regensburg-Pfaffenstein,
Frankenstraße rechts abbiegen, Nordgaustraße.

Regina Heyne
Röhrndl 18
94107 Untergriesbach

Bahn:
Bhf. Regensburg, dann 25 Min. Fußweg oder
mit Buslinie 3/8/9 bis Haltestelle Wöhrdstraße/
Jugendherberge.

Tel.: 08593 - 1298
Fax: 08593 – 912340
Handy: 0160 – 96 433 923
Regina.Heyne@web.de

06. – 08. Juni 2008
Jugendherberge
Regensburg

Chess GirlsCamp ??? - Noch nie gehört!
Hast du das auch schon erlebt? Es ist ein
warmer und schöner Sonntag, es klingelt
das Telefon, am Apparat ist deine beste
Freundin. Sie fragt, ob du heute
etwas mit ihr unternehmen
möchtest, doch du hast Schach!
Möchte Sie mitkommen? Nö
sagt sie -> Schach ist mir viel
zu langweilig!!!
Schach ist also langweilig? Warum spielen
wir es dann so gerne? Dass Schach
spannend ist, verstehen viele nicht -> aber
wir möchten euren Freundinnen beweisen,
dass Schach nicht so ist, wie sie sich das
vorstellen! Und dieses ist Sinn und Zweck
des Chess GirlsCamp!

only

Alters-gruppe, die noch gar kein bis fast
kein Schach spielen kann. Sie ist eine
Schach-Langweilig-Finderin
und das möchtest du ändern.
Damit seid ihr herzlich zu
einem
Schach-SpaßWochenende eingeladen!
Was gibt es denn alles?
Natürlich müssen wir, um zu beweisen
dass Schach nicht langweilig ist, deiner
Freundin erst einmal die Regeln richtig
beibringen. Für dich gibt es in dieser Zeit
ein kurzes Training. Sind dann alle so
weit, werden wir ein kurzes 2er
MannschaftsSchnellschachturnier
spielen. Die Neuen spielen gegeneinander
an Brett 2, und ihr, die schon länger dabei
seid, spielt an Brett 1. Am Ende siegt das
Team
mit
den
meisten
Mannschaftspunkten und wird zum Chess
GirlsCamp Champion 2008.

Girls
Aber das ist doch alles nur
Schach!
OK, erzähl mir mehr!
Du spielst Schach, bist zwischen 8 und 16
Jahren alt und hast eine Freundin,
Cousine oder Schwester der gleichen

Nee, nee, neee! Unsere
Betreuerinnen
haben
sich schon viele Spiele ausgedacht und
versprechen viel Spaß auch neben den

Schachbrettern. Und die Jugendherberge
bietet viel Platz für unsere Ideen, die
euch bestimmt viel Abwechslung bringen
werden!
Und was kostet der Spaß?
Den größten Teil der Kosten übernimmt
die Deutsche Schachjugend. Euch kostet
das ganze Wochenende somit dann nur
noch
40
€
pro
Person.
Die
Teilnehmeranzahl ist jedoch begrenzt,
also bitte keine Zeit verlieren und schnell
anmelden!
OK, wir sind dabei!
Super! Wir freuen uns auf
euch! Jetzt brauchen wir ein
ausgefülltes
Anmeldeformular, das eure
Eltern unterschreiben müssen und dann
muss
noch
der
Eigenbetrag
überwiesen werden. Dieses Formular sendet ihr bitte an die
dort angegebene Adresse.
Wenn
ihr
noch
kein
Anmeldeformular,
oder
noch Fragen habt, wird
euch
bei
der
gleich
angegebenen Kontaktadresse sehr gerne
weitergeholfen.

Bis bald!

