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KLJB Schapen-WIR HELFEN!  

Liebe Schapener, Ihr gehört zur Risikogruppe oder befindet euch gerade in Quarantäne? Wir 

möchten euch helfen, indem wir z.B. für euch einkaufen gehen (Apotheke, Supermarkt,...), sonstige 

Besorgungen erledigen oder auch mit eurem Hund Gassi gehen. Bitte meldet euch dazu unter der 

Nummer 0151/19660672 per WhatsApp oder Anruf (zwischen 14.00 - 18.30 Uhr). Stellt nach der 

Termin-Absprache einfach die Einkaufstasche mit dem Einkaufszettel und Budget bereit. Wir holen 

die Sachen ab, gehen einkaufen und stellen den Einkauf vor die Haustür. Dabei halten wir natürlich 

alle empfohlenen Hygiene-Maßnahmen ein. Wir freuen uns, helfen zu dürfen! 

 

Bekanntmachung des FC 27 Schapen 
 

Jugendzeltlager ab 16 Jahren  

"Leider müssen auch wir aufgrund der aktuellen Situation unser diesjähriges Zeltager absagen!  

Wir hoffen im nächsten Jahr wieder mit Euch am Lagerfeuer sitzen zu können!  

Viele Grüße und bleibt gesund!" - Annika Ladewig 

 

 

FC Schapen - Tag des Fussballs 

Noch nicht zum Fussballcamp angemeldet? 

Dann nutzt das Probetraining am 18.06.2020 von 17.00 - 19.00 

Uhr, unter der Leitung der "Fussballschule Ingo Anderbrügge". Ihr 

könnt euch durch dieses Training einen Eindruck, über das 

bevorstehenden Fussballcamp (siehe unten) verschaffen. 

Die Teilnahme am "Tag des Fussballs" ist kostenlos!  

Die Anmeldung erfolgt über www.fussballfabrik.com. 

 

 

Fussballcamp 

Das Fussballcamp findet vom 21. - 23. August 2020 statt. Die 

„Fussballfabrik Ingo Anderbrügge“ hat ein Trainingskonzept 

entwickelt, welches es uns erlaubt das Camp zu veranstalten. Dabei 

werden selbstverständlich alle Hygienemaßnahmen und Kontaktregeln berücksichtigt. Bedingt durch 

die derzeitigen Vorgaben vom Land sowie vom DFB, sind die Teilnehmerzahlen für das Camp 

begrenzt. Sichert euch also am besten noch heute einen der begehrten Startplätze. Bezahlt wird erst 

kurz vor Campbeginn, wenn die Durchführung des Camps sichergestellt ist! 

Zu dem Fussballcamp können sich ALLE interessierten Kinder von 5 - 15 Jahren anmelden! Die 

Anmeldungen erfolgen über die Fussballfabrik: www.fussballfabrik.com. Kinder die dem Schapener 

bzw. Beestener Sportverein angehören, können von ihren Trainern oder Hubertus Lucas 

Rabattcoupons, für die Anmeldung erhalten. Ebenfalls gibt es für alle Geschwister einen Bonus, in 

diesem Fall wendet euch bitte an hubertus.lucas@mail.de. 

 

Tennisverein Schapen 

Der Einzug der Jahresbeiträge 2020 für die Mitglieder der Tennisabteilung FC 27 Schapen 

e.V. erfolgt am 12.06.2020. 
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