
Alter: 10 - 15 Jahre 
Datum:  5.8. – 12.8.2017 
Kosten: 320 Euro (für FBHH-Mitglieder) 

 335 Euro (für Nicht-Mitglieder) 

Programm:  
• täglich 1 -2 Trainingseinheiten mit erfahrenen 

Teamern in der nahegelegenen Sporthalle 
• Tischtennis, Benutzung des Hallenbads, 

Badminton und vieles mehr 

Ausflüge zum See mit 
• Schwimmen 
• Kanufahren 

Der Floorball Bund Hamburg 
lädt euch herzlich ein zum   

im Sport- und Bildungszentrum 

Malente in der Holsteinischen Schweiz  

• Unterbringung in 
Vier-Bett-Zimmern  
(alle mit Dusche und WC) 

• Vollpension 

Nähere Infos auf unserer Homepage https://fbhh.wordpress.com/ und auf            Floorball Bund Hamburg e.V. 

sowie bei unserer Jugendwartin Frances unter  jugendwart@floorball-hamburg.de  
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        Ziel des Camps 
Auch in Deutschland ist eine stetig wachsende Zahl der Floorballspieler zu 
vermerken. Leider ist es immer noch eine Randsportart. Der Austausch 
zwischen den Vereinen hat in den letzten Jahren zugenommen, trotzdem gibt 
es immer noch wenige vereinsübergreifende Arbeit.  
Ziel des Camps ist vor allem der gemeinsame Spaß am Floorball. Allen 28 
Teilnehmern  im Alter zwischen 10 und 15 Jahren  - sowohl Anfängern als auch 
erfahreneren Spielern - soll die Möglichkeit geboten werden, unter Leitung 
eines erfahrenen Trainers ihre Fähigkeiten in Bezug auf das Spiel zu verbessern 
bzw. das Spiel auszuprobieren. Außerdem soll ein Austausch untereinander 
angeregt werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich untereinander 
kennenlernen, sich gegenseitig Tipps geben und viel Spaß miteinander haben.  
  
 
 
 
  
  
 
  

Camp Hamburg 2017 

        Floorball 
ist die zurzeit am stärksten wachsende Mannschaftssportart der Welt. Es 
handelt sich hier um ein sehr schnelles Stockspiel, das dem Hallen- oder 
Eishockey ähnlich ist. Floorball wird jedoch in einer ganz normalen Sporthalle 
gespielt. Es benötigt nur sehr wenige Ausrüstungsteile, ist relativ leicht zu 
erlernen und stößt damit vor allem im Schulsportunterricht auf eine hohe 
Akzeptanz. Am weitesten entwickelt ist die Sportart in Schweden, Finnland, 
Tschechien und in der Schweiz. 



     Location 
Das vom Hamburger Floorball Bund ausgerichtete Sommercamp wird 2017 
in Malente stattfinden, im Herzen des Kreises Ostholstein mitten in 
Schleswig-Holstein. Malente bietet eine weitläufige Wald- und 
Seenlandschaft, die geradezu zum Bewegen in der Natur einlädt, sei es zu 
Fuß oder auf dem Wasser.  
Hier liegt das Sport- und Bildungszentrum Malente auf einem 24.000 qm 
großen Gelände.  

 

Insgesamt stehen im Sportzentrum 140 Betten, aufgeteilt auf 70 Zimmer, 
jeweils mit eigenem Badezimmer, zur Verfügung.  
Täglich wird es drei Mahlzeiten geben: morgens und abends wird ein reich-
liches Buffet geboten, mittags gibt es neben dem Salatbuffet zwei Hauptge-
richte zur Auswahl (eins davon vegetarisch) sowie ein Dessert. 

Weitere Informationen  zum Sport- und Bildungszentrum Malente unter: 
https://www.sport-bildungszentrum-malente.de/index.htm   
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      Programm 
Den Teilnehmern soll ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm 
geboten werden.  
Schwerpunkt hierbei ist Floorball mit 1 -2 Trainingseinheiten in einer 
nahegelegenen Sporthalle mit floorballtauglichem Boden (ca. 1,8 km von 
der Unterkunft entfernt). Daneben gibt es der Altersstufe angepasste 
Taktik-Einheiten und Testspiele.   
Neben dem Schwerpunkt Floorball sollen die Teilnehmer weitere 
Sportarten gemeinsam ausprobieren. Geplant sind Tischtennis, Badminton 
und vieles mehr.  

Das zur Unterkunft gehörige Hallenbad wird natürlich auch besucht.  

Bei unseren Ausflügen zum See wollen wir schwimmen und eine Kanufahrt 
unternehmen. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung bis zum 19.2.2017 über 
http://www.floorball-sommercamp.de/  
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