
 

Freizeitcamp in Dreisbach an der Saarschleife 
 

Ihr konntet dieses Jahr nur wenig Mannschaftsboot in eurem Verein fahren? Und 

auch nicht mit der Familie in den langen Sommerurlaub fahren oder mit euren 

Freunden auf Wanderfahrt gehen? Du hast aber trotzdem Lust dieses Jahr noch 

einmal eine richtig großartige Zeit mit Ruderern aus ganz Deutschland zu 

verbringen? Dann bist du hier genau richtig. Gemeinsam mit dir und anderen Kids 

möchten wir ein Jugendcamp an der Saarschleife durchführen. Dabei wollen wir 

hauptsächlich im Großboot fahren, aber auch andere Bootsklassen ausprobieren. 

Wir werden sowohl Tageswanderfahrten machen als auch Training direkt in 

Dreisbach. Lass dich überraschen. Wir freuen uns auf dich.  

Was:                         Jungen- und Mädchen Camp an der Saarschleife 

Wann:                    Samstag, 17.10. – Samstag, 24.10.2020  

Wo:                         Dreisbach, Saarland  

Für Wen:       Jungen und Mädchen, 12-14 Jahre  

Preis:                      130€ (Mitglied in einem DRV-Ruderverein) 

Anmeldeschluss: 15.08.2020 (nach diesem Termin bekommen alle 

Anmelder/innen erst Bescheid, ob sie mitfahren oder nicht) 

 

Während des Lehrgangs übernachten wir in der Jugendherberge in Dreisbach. 

Neben den Tagesfahrten und dem Training warten ebenfalls ein attraktives 

Rahmenprogramm an der frischen Luft sowie ein Spiel- und Sportprogramm auf 

euch. 

Eigenanreise zum Bahnhof Merzig oder zur Jugendherberge in Dreisbach am 

Samstag, den 17.10.2020 bis 14 Uhr und Eigenabreise am Samstag, den 

24.10.2020, ab 11 Uhr (Fahrtkarten bis/ab Bahnhof Merzig buchen, du wirst 

durch Mitglieder des DRJ-Juniorteams abgeholt und wieder dorthin gebracht. 

Sie begleiten euch ebenfalls während der Zeit vor Ort).  

 

Im Preis nicht mit inbegriffen sind: Taschengeld, Reiserücktrittsversicherung, 

Unfall- und Haftpflichtversicherung. 

 

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch sofort bei uns an! 

Den Anmeldebogen findet ihr hier. 

 

 
         

Änderungen vorbehalten. 

https://www.rudern.de/sites/default/files/downloads/anmeldebogen_ausfuellbar.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dreisbach ist ein kleiner Ort in der Gemeinde Mettlach im Landkreis Merzig-
Wadern und liegt direkt an der Saarschleife. Die Gegend bietet viele Aktivitäten 
an der frischen Luft und mit einem wunderschönen Gewässer lädt die Gegend zu 
tollen Wanderfahrten ein. Die Nähe zum Waldgebiet lässt abschließend keine 
Wünsche mehr offen. 
 
Corona: Die Gesundheit aller liegt uns sehr am Herzen. Wir müssen weiter 
beobachten, wie sich die aktuelle Lage entwickelt und was im Herbst alles 
möglich sein wird. Dennoch möchten wir es ermöglichen, dass mit Jugendlichen 
aus ganz Deutschland gerudert, Erfahrungen gesammelt und Freundschaften 
geschlossen werden können.  
Es werden alle Vorgaben und Schutzmaßnahmen durchgeführt und eingehalten. 
Den Anweisungen des Juniorteams sowie der Jugendherberge Dreisbach ist 
Folge zu leisten.  
 


