
Die Rückrunde 2023 steht vor der Tür. Du willst nochmal an 

deiner Form feilen? Oder du hast richtig Lust zu spielen, aber hast 

dich noch nicht so wirklich mit aufs Feld getraut? Vielleicht willst 

du auch einfach andere Spielerinnen kennenlernen, denn neben 

dem Sport ist die Community das Beste am Lacrosse.  

Dann bist du herzlich eingeladen zum Rookie Camp pt. 5 in Ulm!  

Details 

Als Trainerin haben wir wieder Justine Ferland gewinnen können. 

Sie kommt mit viel Enthusiasmus und noch mehr Erfahrung unter 

anderem als Trainerin der deutschen Nationalmannschaft 

Außerdem steht am Samstagabend ein gemeinsames Dinner auf 

dem Programm.  

Dieses Mal haben wir zum ersten Mal ein Herrencamp parallel zu 

unserem Damencamp, d.h. bringt eure Boys direkt mit! 

Wann? 
Am 01./02. April 2023 

Es ist auch möglich, sich nur für einen der beiden Tage 

anzumelden.  

Wer?  

Alle Spielerinnen mit fünf oder weniger Jahren Lacrosse 

Erfahrung. 

Wo? 
Auf den Plätzen des VfB Ulm Lacrosse  

Weinbergstr. 42 

89075 Ulm  

 

Einladung zum Rookie 
Camp pt. 5 

Ulm 

01./02.April 2023 

Mit bester 

Unterstützung des 

VfB Ulm Lacrosse ist 

es die große Freude 

der Ligaleitung Süd 

euch einzuladen… 
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Kosten:  

25 € für zwei Tage, 15€ für einen Tag. (bar vor Ort zu zahlen) 

Am Sonntag gibt es Frühstück für alle, und Snacks sind auch 

inbegriffen.  

Solltet ihr ein grosses Mittagessen an Samstag oder Sonntag 

brauchen, dann ist die Vereinsgaststätte offen, ebenso gibt es in der 

Nähe des Platzes einen Supermarkt. Ansonsten könnt ihr euch auch 

einfach was mitbringen.  

Übernachtung:  

Es gibt die Möglichkeit neben dem Feld zu campen oder in der 

Halle neben dem Platz zu schlafen. Die sanitären Anlagen in den 

Umkleidekabinen stehen auch zur Verfügung.  

Anmeldung 

Um sich anzumelden, schickt bitte eine Email an Anke 

a.leibfarth@dlaxv.de oder Franzi f.nailis@dlaxv.de oder Maike 

m.hasenauer@dlaxv.de mit Name, Verein, an welchen Tagen ihr 

teilnehmen wollt und ob ihr campt.  

Solltet ihr Goalie sein, sagt auch bitte Bescheid damit wir uns um 

einen Goalietrainer kümmern können.  

Anmeldeschuss ist der 26.03.2023 

Corona: 

Das Camp findet unter den Coronaauflagen der Landesregierung 

Baden-Württemberg statt. Wir werden euch in der Woche vor dem 

Camp noch einmal über die aktuellen Auflagen informieren. 

Unsere Empfehlung ist ein freiwilliger Selbsttest.  
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