
 
GIRLS  DAY 

Mehrmals im Sommer, an den Wochenenden   

findet unser „Gilrsday“! statt. Hier haben nur 

Girls mit ihren Müttern (falls gewünscht) Zutritt 

zum Camp. Ein Erlebnis der besonderen Art. 

 

BOY Day 
Jungs und ihre Väter gemeinsam im Camp, was 

gibt es Schöneres?  Ihr habt die Möglichkeit zu 

grillen, einen Abend am Lagerfeuer zu     

verbringen oder euch in verschiedenen          

Disziplinen zu messen.   

 

NERF BATTLE DAY 
Packt eure Nerf´s und taucht ein in den Dschungel   

einer unentdeckten Wildnis. Kämpft im Team oder al-

lein, gegen unsichtbare, geheimnisvolle Gegner. Zum 

Schluss gibt es  Leckeres vom Grill. Gern könnt ihr als 

Wegbegleider eure Freunde mit auf das Abenteuer   

nehmen.  

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmer 

Du…. bist zwischen 5 und 60 Jahre (gilt für Eltern)  

hast an den Wochenenden oder in den Ferien Zeit? 

möchtest einmal  ein spannendes Programm  erle-

ben oder wolltest  schon immer einmal in eine  

Kampfkunst reinschnuppern?  Dann bist Du bei uns 

genau richtig. Unser Budo - Sommer - Camp ist für 

alle Interessenten geeignet, für Anfänger wie Fort-

geschrittene  die Spaß an Kampfsport haben, bzw. 

kennenlernen möchten. 

 

 

 

 

 
Sie möchten einmal mit ihrem Verein, Betrieb,    

Familie richtig abfeiern, ohne Ärger mit den Nach-

barn? Mit Musik, Lagerfeuer, Grillen, Action? Dann 

ist unser Camp genau der richtige Ort für ihr Event?  

Und sollte einer Rückfahrt etwas im Wege stehen, 

bleiben sie einfach über Nacht. Sie feiern - den Rest 

erledigen, nach Absprache und Planung mit ihnen,  

wir!! 

FAMILY  Day 
Mal ein Wochenende mit der ganzen Familie in    

einem Camp verbringen? So richtig mal wieder 

draußen in der Natur mit allem was dazu gehört, 

was hält euch auf? Beachtet bitte die Hinweise auf 

unserer Seite, bzw. sprecht mit eurer Schule vor 

Ort.  

                      BOOT - CAMP  
Professionalität steht hier an oberster Stelle. Wir 

nützen die Techniken des „Funktionellen           

Trainingsaufbau´s“ und setzen hier auf             

Vermischung des Krafttrainings mit dem eigenen 

Körpergewicht und der Hinzunahme von verschie-

denen Kleingeräten (Kettelbells, Medizinbälle, 

Springseile, Stroops). Schon nach relativ kurzer 

Zeit, stellt sich der gewünschte   

Erfolg ein. Unser Boot - Camp ist so 

konzipiert, dass jeder auf seinem 

Leistungsniveau trainieren und an 

seine persönliche Grenze gehen 

kann.  

Alles weitere über unsere Unterkünfte - Programme - Verpflegung - Ausflüge -    
unsere Ziele - erfährst du entweder bei der Anmeldung persönlich, oder aber unter 

www.kampfsportschule-sw.de  


