
1. FC Nürnberg e.V.
Valznerweiherstraße 200
90480 Nürnberg

1. FC Nürnberg e.V.
NachwuchsLeistungsZentrum
Valznerweiherstraße 200
90480 Nürnberg

Für Fragen steht ihnen Markus Kaiser gerne zur Verfügung
Telefon: 09 11/940 79 375 / E-Mail: kaiser@fcn.de
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FussbaLLkuLTur seit 1900

„Die TK ist meine Nr. 1: Weil sie den größten Teil der Kosten für 
eine osteopathische Behandlung übernommen hat und ich meine 
Rückenschmerzen los bin!“

Die TK bietet noch mehr alternative Medizin, zum Beispiel:

Homöopathie | Behandlung durch besonders qualifi zierte Ärzte

Akupunktur | Zur Behandlung von chronischen 
Rücken- oder Knieschmerzen

Arzneimittel | Bis zu 100 Prozent 
Kostenübernahme für alternative 
Arzneimittel

Kerstin Dumhard
Tel. 09 11- 24 25-623
kerstin.dumhard@tk.de
www.tk.de/vt/kerstin.dumhard

„Endlich bin ich schmerzfrei – 

dank Osteopathie und der TK!“

Oliver Gehrke, TK-versichert seit 1976
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Besten Dank an unsere Partner!

FaN shop

Fußballspaß 
für kinder und Jugendliche
von 6 bis 14 Jahren

kooperationspartner Coerver Coaching 
ist das weltweit führende Technik-aus-
bildungskonzept und exklusiver 
Partner des 1. FC Nürnberg.

Das 1. FCN FussbaLL erlebnis wird unterstützt von der Techniker-krankenkasse,
der 1. FCN Vr-sparCard, soccer First und den 1. FCN-Fan-shops.



auF iNs 
FussbaLL-CaMP! 

* sofern noch Plätze frei sind.

Das 1. FCN FussbaLL Camp in eurer Nähe! Der  

1. FC Nürnberg bietet seinen jüngsten Fans die Möglich-

keit, in den Ferien zu einem FussbaLL Camp in eurer 

region zu kommen und den Club hautnah zu erleben. 

Wenn ihr vom kicken nie genug bekommt,  

dann seid ihr hier genau richtig!  

 

Die 1. FCN FussbaLL Camps sind ein unvergessliches 

Erlebnis für alle fußballbegeisterten kids von 6 bis  

14 Jahren. Jugendtrainer des Club und von  

Coerver Coaching, einem weltweit anerkannten  

ausbildungsprogramm für Fußball-Technik, begleiten 

euch bei diesem Fußballabenteuer und zeigen  

euch die neuesten Tricks der stars aus der bundesliga. 

 

und natürlich sind gute Laune, spaß  

und action garantiert!

teilnahMeBeDingungen / agB
Veranstalter ist der 1. FC Nürnberg, NaChWuChs leistungs 
Zentrum, Verein für Leibesübungen e.V., Valznerweiherstraße 
200, 90480 Nürnberg. Veranstaltungsort ist ist das Gelände des 
jeweils gastgebenden Vereins (sofern nicht anders vermerkt). 
Der umfang der Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbe-
schreibung.

Die Mindestteilnehmerzahl der Camps sind 20 Teilnehmer. an-
meldeschluss ist jeweils fünf Tage vor beginn der Camps. sie erhal-
ten keine separate anmeldebestätigung. Die anmeldung wird 
erst mit Zahlungseingang verbindlich . Für die an- und abreise  
um Trainingsgelände sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. 

bei absage innerhalb von zwei Wochen vor Campbeginn wird 
eine bearbeitungsgebühr in höhe von 20 Prozent der anmel-
degebühr erhoben. alternativ kann sich ein Teilnehmer durch 
eine andere Person vertreten lassen, wenn diese die Teilnahme-
bedingungen erfüllt.

Mit der anmeldung versichern die Erziehungsberechtigten, 
dass der Teilnehmer sporttauglich ist. Verletzungen und/oder 
Erkrankungen sowie eventuelle Folgeschäden sind durch die 
private kranken- und unfallversicherung der Erziehungsbe-
rechtigten direkt abzusichern.

Der Veranstalter kann bei unvorhergesehenen, außergewöhn-
lichen umständen, die bei Vertragsabschluss nicht absehbar 
waren, vom Vertrag zurücktreten. Der Veranstalter haftet für 
die sorgfältige auswahl und Überwachung der Trainer und 
betreuer, die ordnungsgemäße Durchführung des Camps und 
die ordnungsmäßige Erbringung der sonstigen vertraglich 
vereinbarten Leistungen. Der Veranstalter haftet nicht für die 
Fahrlässigkeit der Trainer und betreuer. keine haftung seitens 
des Veranstalters besteht auch bei Einbruch oder Diebstahl. 
 
Der Erziehungsberechtigte haftet für die vorsätzlich oder 
fahrlässig verursachten schäden des jeweiligen Teilneh-
mers. Der Veranstalter kann Teilnehmer, die anweisungen 
der Trainer oder betreuer nicht folgen, sich oder andere 
gefährden und/oder grob gegen die Verhaltensregeln ver-
stoßen, von der weiteren Campteilnahme ausschließen.  
 
Vom 1. FC Nürnberg angefertigte Ton-, Foto- oder Filmauf-
nahmen während der Trainingseinheiten im rahmen des1. 
FCN-FussbaLL Camp können zeitlich und räumlich unbegrenzt 
verwendet, d. h. hergestellt, verbreitet, vervielfältigt oder veröf-
fentlicht werden. Der Veranstalter ist berechtigt, das Material 
jederzeit an Dritte unbeschränkt zur Verfügung zu stellen bzw. 
zu veräußern. Die Verwendung des Materials kann in allen Me-
dien erfolgen und in vollem umfang genutzt werden. sie be-
stätigen mit ihrer unterschrift, dass sie auf eine Vergütung der 
Leistung/rechte ihres kindes verzichten.

 Drei Tage Fußballspaß von jeweils 10 bis 16 uhr

 Gezieltes Training in kleinen Gruppen

 Original adidas-Trikot sowie eine Trinkflasche

 Mittagsverpflegung sowie Obst und Getränke in den Trainingspausen

 Während des 1. FCN-Fußball-Camps gibt es viele  
 tolle Preise zu gewinnen. (bälle, Eintrittskarten für ein 
 bundesligaspiel des Club...)

 und weitere Überraschungen

 Entwicklung/Weiterentwicklung von technischen Fähigkeiten
 spannende Wettbewerbe
 attraktive spielformen
 spaß am Fußballspielen

Merkzettel
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Das Bieten wir euch:

Bitte Fußballschuhe und sport-
bekleidung mitbringen.


