Wichtige Infos zum JAC 2019 in Neu Ulm
Mit 58 Teilnehmern und 8 Trainern auf 4 Parcours ist das JAC so groß wie noch nie.
Damit wir schöne Tage in Neu Ulm verbringen können bitte ich euch folgendes zu beachten.
1. Strom wird von der OG mit uns nach dem JAC abgerechnet.
- Kühlschränke wenn möglich mit Gas betreiben
- Auf Stromfresser wie Klimaanlagen und Kaffee Vollautomaten verzichten
2. Das JAC wird wieder ein Gemeinschaftsprojekt von Veranstalter, Trainern, Teilnehmern und
Eltern. Wenn alle mitmachen hat jeder einzelne nur wenig Arbeit.
- Bitte haltet euch an den Helferplan der ausgehängt wird
3. Das Campinggelände gehört ist das Vereinsgelände der OG Ulm / Neu Ulm
- Es ist auf Sauberkeit zu achten. Keinen Müll liegenlassen
- Hinterlassenschaften der Vierbeiner sind umgehend zu entsorgen
- Wir haben vor Parzellen abzustecken. Bitte an die Parzellengröße halten.
4. Wenn das Wetter mitmacht und es nicht zu heiß und trocken ist, dann können wir diesmal
wieder ein Lagerfeuer anbieten. Top oder?
5. Wenn die Wohnwagen stehen, dann werden wir die Kfz vor dem Vereinsgelände an der
Albert-Schweitzer Straße abstellen. So kann jeder der möchte zum Einkaufen fahren ohne
Teilnehmer oder Hunde zu gefährden.
6. Angrenzend an das Vereinsgelände fliest der Illerkanal. Leider ist dieser durch seine steile
Böschung und starke Strömung für unsere Teilnehmer nicht zum Baden geeignet.
- Bitte auch keine Hunde im Kanal schwimmen lassen.
- Badeverbot für JAC Teilnehmer
7. Für Familien interessant:
- Ca. 1,2 km entfernt befindet sich das Donaubad. Das größte Erlebnisbad der Region.
8. Es stehen eine Damen und eine Herrentoilette sowie eine Dusche zur Verfügung.
- Die Sanitärräume werden zweimal täglich gereinigt. Bitte trotzdem auf Sauberkeit
achten.
9. Getränke wie Wasser, Fruchtsaft und Kaffee stehen kostenlos zur Verfügung. Softgetränke
wie Spezi, Limo oder Hopfenkaltschalen (Bier) können im Vereinsheim käuflich erworben
werden.
10. Nachdem das letztes Jahr so gut geklappt hat (Ich bin stolz auf euch) gibt es kein
Alkoholverbot für Jugendliche über 18.
- Sollten Teilnehmer stark betrunken über das Vereinsgelände laufen dann tritt das
Alkoholverbot für alle JAC Teilnehmer umgehend wieder in Kraft.
- Teilnehmer über 18 Jahre die alkoholische Getränke für Minderjährige besorgen,
bekommen sofortiges Alkoholverbot
- Damit der Veranstalter die unter 18 jährigen von den über 18 jährigen unterscheiden
kann bekommen alle Armbänder verschiedener Farbe.

-

Kein Armband heißt auf jeden Fall Minderjährig.
Ich verlasse mich auf die älteren Teilnehmer dass das mit dem Trinken nicht ausartet.
Wäre schade.
Ü16 mit oder ohne Begleitung bekommen Alkohol nur mit Zustimmung ihrer
Aufsichtsperson.
Wenn das ein Thema für dich ist dann besorg dir ein Schreiben von deinen Eltern dass du
z.B. Bier trinken darfst.

11. Frühstück
- Frühstück gibt es bis 09:30 Uhr. Danach geht es ja schon wieder mit den Vorbereitungen
fürs Mittagessen los. (Und nein 09:30 Uhr ist nicht früh. Fragt alle die letztes Jahr um
06:00 Uhr mit dem Training angefangen haben. Das war früh)
12. Elternaufgabe
- Auch in diesem Jahr versuchen wir die Eltern ein wenig einzubinden und stellen ihnen
eine Aufgabe.
- Evtl. können wir zum Burger Essen am Samstag ja wieder eine kleine Salat Chalange
machen.
- Wir lassen uns was Nettes einfallen und während die Kinder beim Ausflug sind können
die Eltern zeigen was sie können.
- Vorführung ist dann am Abend nach dem Ausflug. Wird bestimmt lustig.

13. Ausflug
- Für den Ausflug benötigt ihr diesmal leichte, sportliche Kleidung.
14. Camper mit Chemietoilette.
- Die OG verfügt über eine Bio Kleinkläranlage.
- Das entleeren der Chemietoiletten der Wohnwagen und Wohnmobile in die Toiletten
der OG ist streng verboten.
- Ich versuche immer noch ein bis zwei leere Dixi Toiletten zu organisieren in die dann die
Chemie entsorgt werden kann. Ist nicht so leicht.
- Sorry . Sollte mir das nicht gelingen so haben wir keine Möglichkeit die Chemietoiletten
zu leeren. Ich werde das am Anreiseabend erläutern.
15. Sonntag ist Turniertag.
- Der Turniertag ist für die OG, damit sie für die Bereitstellung des Geländes auch einen
kleinen Ausgleich erhält. D.h. der Sonntag ist ein normaler Turniertag, ausgerichtet von
der OG
- Ab Sonntagmorgen übernimmt die OG Ulm Neu Ulm die Versorgung der Teilnehmer
Begleiter und Betreuer.
- D.h. ab da müsst ihr für euer Frühstück wieder bezahlen. Kaffee ca. 1,5€. Belegte Semmel
ebenso usw.
- Mittags wird der Grill angeschmissen.
- Wir freuen uns auf ein schönes Turnier bei der OG Ulm / Neu Ulm

Was solltet ihr auf alle Fälle dabei haben.
-

Sonnenkappe
Regenkleidung
Badesachen
Sonnencreme
Gute Laune
Alles was ihr für euren Vierbeiner braucht. (Futter, Leinen, Näpfe usw.)

