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BALLSPORT CAMP

Im Bal l spor t-Camp haben die Kinder die 
Mögl ichkei t  s ich mal  so r icht ig auszupower n 
und werden von Montag bi s  Fre i tag jeden 
Tag e ine andere Bal l spor tar t  kennenler nen. 
Die Spor tar ten s ind Fußbal l , Badminton, 
Vol leybal l  und Feldhockey.

In the ba l l  spor t s  camp, the chi ldren have 
the oppor tuni ty to rea l ly  le t  of f  s team and 
wi l l  get  to know a di f ferent  ba l l  spor t  ever y 
day f rom Monday to Fr iday. The spor t s  are 
soccer, badminton, vol leybal l  and f ie ld f ie ld 
hockey.

Datum | Date: 18.10.-22.10.2021

Zeit  | Time: 10.00-15.00 Uhr

Alter  | Age: von 6-13 Jahren

Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 200 | Gast  € 250

Gruppe | Group: max. 10 Kids

FECHT CAMP

Die Kinder werden in drei  Tagen so vie l  wie 
mögl ich über den Fechtspor t  er f ahren. S ie 
werden die Ausrüs tung e ines  Olympischen 
Floret t fechter s  kennenler nen und auspro-
bieren, wie es  i s t  in Fechtmontur e inem 
Gegner gegenüber zu s tehen und gegenein-
ander anzutreten.

The chi ldren wi l l  lear n as  much as  they can 
about the spor t  of  fencing in three days . 
They wi l l  get  to know the equipment of  an 
Olympic foi l  fencer  and t r y out  what  i t  i s 
l ike to f ace an opponent in fencing gear  and 
compete agains t  each other.

Datum | Date: 11.10.-13.10.2021

Zeit  | Time: 10.00-15.00 Uhr

Alter  | Age: von 6-13 Jahren

Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Gruppe | Group: max. 10 Kids
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HERBST CAMPS 2021
Ganz egal, ob Schwimmen, Ballsport oder Fechten - wir haben für alle Kids das richtige 
Ferienprogramm! Hier erwarten die Kinder täglich 3 Stunden voller Spaß & Bewegung. Beginner 
lernen die  Grundlagen ihrer Sportart und Fortgeschrittene können ganz intensiv ihr Spiel verbes-
sern. Natürlich wird das Training durch allerlei Spiel und Spaß an der frischen Luft ergänzt. 

Whether it might be swimming, ballsports or fencing - we have the right holiday program for all 
kids! Here the children get 3 hours of fun & exercise on a daily basis. Beginners learn the basics 
of their sport and advanced players can intensively improve their game. Of course, the training is 
complemented by all kinds of fun and games outside in the fresh air.
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SEEPFERDCHEN  
SEAHORSE 

In diesem Camp lernen die Kinder spielerisch und mit viel Spaß, sich im Wasser zu bewegen. Sie perfektio-
nieren die Grundlagen des Schwimmens, um das Seepferdchen-Abzeichen zu erlangen (dies hängt allerdings 
von den Vorkenntnissen und Fähigkeiten ab und kann nicht garantiert werden). 

Kids playfully learn movements in the water and perfect the basics of swimming in order to get 
the seahorse badge in the end, depending on existing skills.

Datum | Date  18.10.-22.10.2021

Zeit | Time: 17.00-17.45 Uhr

Alter | Age: ab 5 Jahren

Preis| Price: Mitglied € 180 | Gast € 280

Gruppe | Group:  max. 6 Kids

BRONZE  
BRONZE

Die Kinder perfektionieren Grundlagen aus dem Seepferdchen-Kurs und verbessern ihre Technik beim 
Schwimmen und Tauchen, um das Bronze-Abzeichen zu erlangen (dies hängt von den Vorkenntnissen und 
Fähigkeiten ab und kann nicht garantiert werden).

Kids perfect the basics of swimming from the seahorse badge, improving on their swim and dive technique in 
order to get the Bronce badge, depending on existing skills.

Datum | Date 18.10.-22..10.2021

Zeit | Time: 16:00-16:45 Uhr

Alter | Age: ab 5 Jahren

Preis| Price: Mitglied € 180 | Gast € 280

Gruppe | Group:  max. 10 Kids

SCHWIMM-INTENSIVKURSE
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CAMP HINWEIS 
CAMP NOTICE 
 
Geben Sie ihrem Kind wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz und einen Snack sowie ein Getränk mit. 

Provide your child with weatherproof clothing, sunscreen, and a snack and drink.

GRUPPEN  
GROUPS
Damit der Kurs stattfinden kann, ist eine Mindestanzahl von drei bis fünf Teilnehmern notwendig 
(die jeweilige Anzahl ist abhängig von der Art des Kurses). Ist dies nicht der Fall, behält sich Aspria das 
Recht vor, den Kurs zu streichen und die Eltern der angemeldeten Kinder hierüber entsprechend zu 
informieren. 
 
A minimum number of between 3 and 5 children (the number depends on the type of class) is 
required for the class to take place. Otherwise, Aspria reserves the right to cancel the class and notify 
the parents of registered children accordingly.

STORNIERUNG 
CANCELLATION

Die Stornierung eines gebuchten Camps ist bis maximal eine Woche vor Campbeginn kostenfrei 
möglich, danach fällt die volle Campgebühr an.

Cancellation of a booked camp is possible free of charge up to a maximum of one week before the start 
of the camp, after that the full camp fee will be charged.

Gültig ab September 2021. Änderungen vorbehalten.
Effective from September 2021 Subject to change.

CAMPS IN DEN HERBSTFERIEN 



KONTAKT |  CONTACT 

ACADEMY

Aspria Berlin Ku’Damm 
Karlsruher Straße 20 | 10711 Berlin 
aspria.com
 
E: academy.berlin@aspria.de


