Wo ist das eigentlich?
Jugendherberge Celle

Und wer steckt dahinter ?
Die Niedersächsische
Schachjugend
Finanzierung und
Leitung

Weghausstr. 2
D-29223 Celle
Tel: 05141 / 53 208
Fax: 05141 / 53 005
jh-celle@djh-hannover.de
Anreise:

Die Deutsche Schachjugend
Mitveranstalter

Kontaktadressen:
Thorsten Haber
Süntelstr. 4a
49088 Osnabrück

Mit der Bahn: Vom Bahnhof Celle sind es 25
Min. Fußweg bis zur Jugendherberge oder mit
dem Linienbus 3 (CSC in Richtung Boye) bis zur
Haltestelle "Jugendherberge" fahren.
Mit dem Auto: Aus allen Richtungen auf die A7
und dort bis zur Abfahrt Altwarm-büchen/Celle
B3. Nachdem Celle über die B3 erreicht wurde,
in der Stadt zunächst der Ausschilderungen
BAB Hamburg und "Landesfeuerwehrschule"
folgen. Auf Höhe der Landesfeuerwehrschule
die Hauptstraße ca. 800 Meter weiterfahren,
bis auf der linken Seite die Jugendherberge zu
sehen ist.

Tel.: 0541 – 760 41 55
Mobil: 0163 – 788 50 26
thorstenhaber@web.de

Martin Wojdyla
Emil-Figge-Str. 37
44227 Dortmund
Tel.: 0231/996 00 92

Mobil: 0179/943 98 63

Chess GirlsCamp ??? - Noch nie gehört!
Hast du das auch schon erlebt? Es ist ein
warmer und schöner Sonntag, es klingelt
das Telefon, am Apparat ist deine beste
Freundin. Sie fragt, ob du heute etwas
mit ihr unternehmen möchtest, doch du
hast Schach! Möchte Sie mitkommen? Nö
sagt sie -> Schach ist mir viel zu
langweilig!!!
Schach ist also langweilig? Warum spielen
wir es dann so gerne? Dass Schach
spannend ist, verstehen viele nicht -> aber
wir möchten euren Freundinnen beweisen,
dass Schach nicht so ist, wie sie sich das
vorstellen! Und dieses ist Sinn und Zweck
des Chess GirlsCamp!

only

Girls

Schach spielen kann. Sie ist eine SchachLangweilig-Finderin und das möchtest du
ändern.
Damit
seid
ihr
herzlich zu einem SchachSpaß-Wochenende eingeladen!
Was gibt es denn alles?
Natürlich müssen wir, um zu
beweisen dass Schach nicht langweilig ist,
deiner Freundin erst einmal die Regeln
richtig beibringen. Für dich gibt es in
dieser Zeit ein kurzes Training. Sind dann
alle so weit, werden wir ein kurzes 2er
Mannschaftsschnellschachturnier spielen.
Die Neuen spielen gegeneinander an Brett
2, und ihr, die schon länger dabei seid,
spielt ersten Brett.
Am Ende siegt das Team mit den mei sten
Mannschaftspunkten und wird zum Chess
GirlsCamp
Champion
Niedersachsen 2005.
Aber das ist doch alles
nur Schach!

OK, erzähl mir mehr!
Du spielst Schach, bist zwischen 8 und 16
Jahren alt und hast eine Freundin, Cousine
oder Schwester der gleichen Altersgruppe, die noch gar kein bis fast kein

Nee, nee, nee! Unsere
Betreuerinnen und Betreuer haben sich
schon viele Spiele ausgedacht und
versprechen viel Spaß auch neben den
Schachbrettern. Und die Jugendherberge
bietet viel Platz für unsere Ideen, die

euch bestimmt viel Abwechslung bringen
werden!
Und was kostet der Spaß?
Den größten Teil der Kosten übernimmt
die Niedersächsische Schachjugend. Das
Projekt
wird
von
der
Deutschen
Schachjugend unterstützt und euch
kostet das ganze Wochenende somit dann
nur noch 35 € pro Person!
OK, wir sind dabei!
Super! Wir freuen uns auf euch! Jetzt
brauchen wir ein ausgefülltes Anmeldeformular, das eure Eltern unterschreiben
müssen und dann muss noch der
Eigenbetrag überwiesen werden. Dieses
Formular sendet ihr bitte an die angegebene Adresse. Wenn ihr noch kein
Anmeldeformular, oder noch Fragen habt,
wird euch bei den gleich angegebenen Kontaktadressen sehr
gerne weitergeholfen.
Solltest
du
niemanden
finden der dich begleiten
möchte, dann frag einfach
bei uns nach und wir finden
eine Lösung!
Also keine Zeit verlieren und bis bald!

