
 

24. internationales Shinson Hapkido Sommerlager 
in Darmstadt

25. Juli bis 1. August 2008

Liebe Shinson Hapkido-Familie und Freunde!

Jetzt  ist  es bald soweit:  in wenigen Wochen beginnt das Sommerlager in Darmstadt,  die Or-
ganisation  schreitet  voran  und  wir  möchten  euch  mit  diesem  Newsletter  vorab  einige  Infor-
mationen rund ums Lagerleben zukommen lassen.

Wir haben in diesem Jahr ein umfangreiches Angebot an Verpflegung vorbereitet.
Morgens gibt es im Gemeinschaftszelt ein leckeres Frühstücksbüffet, außerdem wird ein Bäcker 
zwischen 7 und 9 Uhr auf dem Zeltplatz einen Stand öffnen, wo er Brötchen und Brot unter 
anderem aus biologischer Herstellung verkauft.
Zum  Mittag-  und  Abendessen  gibt  es  jeden  Tag variierende  vegetarische  und  fleischliche 
Gerichte,  Pizza,  Nudeln  und  Salate.  Abends  werden  zusätzlich  koreanische  Spezialitäten 
angeboten. An einen Kiosk könnt ihr euch mit Snacks (Eis, Süßigkeiten, etc.) versorgen.
In  diesem  Jahr  besteht  die  Möglichkeit,  für  den Verzehr  auf  dem  Zeltplatz  Mineralwasser 
kistenweise im Gemeinschaftszelt zu kaufen.
Bierzeltgarnituren  können  gegen  Gebühr  und  Pfand  ausgeliehen werden.  Wir  bitten  um 
Vorbestellung (per Mail an sola08@shinsonhakido.de)!
Eine Liste mit  Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe des Sommerlagers findet  ihr  auf  der  Sola-
Webseite und später im Sommerlager am Infostand.

Da  das  Sommerlager im  Hochschulstadion  der  TU  Darmstadt  stattfindet,  können  Sola- 
TeilnehmerInnen das Schwimmbad im Stadion kostenlos nutzen. Außerdem erhaltet ihr Rabatt 
auf die Eintrittspreise im direkt angrenzenden Klettergarten und im nahen Tiergarten „Vivarium“.
Wir  weisen  nochmals  darauf  hin,  dass,  wie  auch  bereits  bei  den  bisherigen  Sommerlagern, 
Hunde nicht mit zum Sommerlager dürfen.
Hinweise  auf  weitere  Freizeitaktivitäten  in  der  näheren  Umgebung  findet  ihr  auf  der  Sola-
Webseite.
Für Kinder wird während den Trainingszeiten wieder eine mit den Eltern gemeinsam organisierte 
Betreuung im Kindergartenzelt angeboten. Es ist notwendig, das die Eltern, die diesen Service 
nutzen, bereit sind, auch mal eine Schicht dort zu übernehmen. Das Elterntreffen der Kinder, die 
im  Kindergarten  betreut  werden  sollen,  findet  am  Freitag,  25.07.08,  um  18:00  Uhr  im 
Kindergartenzelt statt. Wäre schön, wenn ihr daran teilnehmt. 

Abschließend möchten wir die „ausländischen TeilnehmerInnen“ nochmals auf den erforderlichen 
Krankenschutz hinweisen. 
Weiterhin  bitten  wir  die  DiabetikerInnen nochmals  darum,  das  Hinweisblatt  für  „Diabetes“ zu 
beachten und sich ausreichend vorzubereiten.

Wir wünschen euch eine gute Anreise und uns allen gutes Wetter, viel Spaß und ein schönes, 
entspanntes Sommerlager in Darmstadt.

Euer Organisationsteam Sola 2008


