Informationen zum Jugendzeltlager 2017 KFV Tübingen am
Dennenloher See
Informationen zum Gewässer und zum Zeltplatz:

Der Dennenloher See liegt bei Dennenlohe im Landkreis Ansbach (Fahrzeit von Tübingen etwa 2h).
Im See tummeln sich Karpfen, Zander, Welse, Hechte und Schleien (und weitere Weißfische)
Der Campingplatz befindet sich direkt am Dennenloher See. Die Zelte werden direkt am See stehen
und werden Stromanschluss haben. Das Sanitärgebäude bietet Wasch- und Duschräume sowie
Außenspülen. Der See bietet Bademöglichkeiten am Ost- und Westufer.
Informationen zum Ablauf:
Wir fahren am 10.6.17 morgens in Tübingen los und kommen am 17.6.17 abends wieder in Tübingen
an. Gefahren wird mit dem Vereinsbus (inkl. Anhänger), in dem die Angelsachen und Klamotten
(größtenteils) schon Vortags eingeräumt werden. Begleitet werden wir von Sabine und Jörg die uns
auch schon an die Naab begleitet haben, somit sind wir 4 Aufsichtspersonen. Sabine wird uns wieder
mit allerlei schmackhaftem Essen versorgen, so haben wir genügend Zeit uns dem Angeln oder
anderen Beschäftigungen zu widmen. Natürlich wird das Angeln im Vordergrund stehen, wenn ihr es
wünscht können wir aber auch andere Unternehmungen veranstalten (Bootfahren, Fußball spielen
usw.).
Das Gewässer an dem wir hauptsächlich Angeln ist der Dennenloher See. Hier stehen neben Karpfen
vor allem Hecht und Wels auf der Liste der Fische die zahlreich im Gewässer vorkommen. Somit steht
das Angeln mit Naturködern und Köderfisch im Vordergrund. Es sind jedoch auch Tagesausflüge an
andere Gewässer wie die Wörnitz geplant, bei denen man auch Spinnfischen darf.
Wir werden in großen Mehrpersonenzelten auf Feldbetten übernachten, während Sabine und Jörg
mit ihrem Wohnwagen anreisen. Sofern Mädels mitkommen wird ein weiteres „Mädelszelt“ eröffnet
in dem ihr eure Ruhe vor uns Jungs habt .

Bitte zeigt diesen Brief euren Eltern, auch wenn ihr sicher seid, dass ihr nicht mitkommen könnt.
Für weitere Rückfragen stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung.

Klaus Brilisauer - Jugendwart KFV Tübingen

