
Creators Sports Camp:  

Alter: 8-14 Jahre  

Zeit: Sonntag 01.08.2021 bis Freitag 06.08.2021   

➔ Anreise ab 14 Uhr; Abreise ab 15 Uhr 

Kosten: € 349,00 (all inklusive) 

Eine Zeltlagerwoche, wie es keine andere gibt! Bist du sport- oder bewegungsbegeistert und hast 

Lust, eine ganze Woche lang zu tun, was du möchtest? Sogar die Regeln in dieser Woche kannst du 

mitbestimmen. Du kannst entweder für dich und andere mitplanen- und organisieren oder einfach 

jeden Tag spontan entscheiden wonach dir ist. Du kannst ausschlafen und dich bis 11:30 Uhr am 

Frühstücksbuffet bedienen und auch schlafen gehen wann du möchtest, gegen lange Abende am 

Lagerfeuer haben wir nichts. Das Mittag- und Abendessen bereiten wir im Camp, täglich frisch und 

nach Möglichkeit in bio-Qualität miteinander zu und du kannst dabei mithelfen und dich sogar im 

Essensplan einbringen. Es gibt tausende Möglichkeiten, die du jeden Tag nutzen kannst - was du oder 

die Gruppe am Nachmittag unternehmt oder macht, entscheidest du mit. Wohin diese Reise also 

geht, wissen wir selbst nicht. 

Neben Fußball, Volleyball, Theater, Tischtennis und Badeausflügen stehen uns allein im Falkencamp 

bereits beinahe unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, welche jeden Tag möglich sein können.   

Neben der vielen Bewegung, Aktivität und der gesunden Ernährung legen wir auch viel Wert auf die 

Erholungsphasen, damit du am nächsten Tag wieder mit voller Kraft und maximalem Spaß starten 

kannst. Unser hochgradig ausgebildetes Team begleitet dich nicht nur über den Tag und versucht 

deine Wünsche umzusetzen, sondern bietet dir auch in den Erholungsphasen entspannte Übungen 

an, wodurch deine Selbstwahrnehmung und dein Körpergefühl gestärkt werden sollen.  

Wir bieten euch den Platz, die Zeit und den Raum eine Woche nach euren und der Vorstellung der 

Gruppe zu kreieren und ihr könnt dabei lernen wie ihr dies umsetzten könnt.  

Werde selbst zum Creator deiner Umwelt und Ideen und gestalte diese, wir begleiten dich dabei. 

Nähere Infos und Anmeldeformulare gerne auf Anfrage an creators.camps@gmail.com 

ACHTUNG ANREISE MUSS SELBST ORGANISIERT WERDEN (ABHOLUNG VOM BAHNHOF 

PATERNION/FEISTRITZ NACH ABSPRACHE MÖGLICH): 

Kontakt: Markus Koschwan, BA & Lukas Schmölzer, BEd 

Erreichbar unter: 0660 360 3138 oder per E-Mail (siehe oben). 
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