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HOCKEY CAMP

Hockey br ingt  Spaß und macht f i t !  
Unsere Trainer  ver mit te ln den Kids  
(wetterabhäng ig)  die  Grundtechniken des 
Hockeys . Wir ha l ten e in buntes  Prog ramm 
berei t .

Fie ld hockey i s  fun and makes  you f i t !  Our 
coaches  teach the kids  (weather  per mit t ing) 
the bas ic  techniques  of  f ie ld hockey. We 
prepared a  color fu l  prog ram.

Camp 1: 28.06.-02.07.2021

Mo.-Fr. , 14.00-17.00 Uhr

Alter  | Age: 5 -  9 Jahre

Camp 2: 05.07.-09.07.2021

Mo.-Fr. , 14.00-17.00 Uhr

Alter  | Age: 10 -  13 Jahre

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

Gruppe | Group: max. 12 Kids

FUSSBALL CAMP

Die Kinder er leben den bel iebtes ten 
Spor t  kombinier t  mit  v ie l  Spie l  und 
Spaß. S ie  erwar tet  e in profes s ionel les 
Rahmenprog ramm um die Grundlagen des 
Fußbal l sp ie len zu er ler nen. 

The kids  exper ience the most  popular  spor t 
combined with lot s  of  fun and games. They 
can expect  a  profes s ional  socia l  prog ram to 
lear n the bas ics  of  p laying soccer.

Camp 1: 28.06.-02.07.2021

Mo.-Fr. , 09.00-12.00 Uhr

Alter  | Age: 5 -  9 Jahre

Camp 2: 05.07.-09.07.2021

Mo.-Fr. , 09.00-12.00 Uhr

Alter  | Age: 10 -  13 Jahre

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

Gruppe | Group: max. 18 Kids
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SOMMER CAMPS 2021
Ganz egal, ob Tennis, Fußball, oder Hockey - 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 Forgeschrittene können ganz intensiv ihr Spiel verbessern. Natürlich 
wird das Training durch allerlei Spiel und Spaß an der frischen Luft ergänzt und am Ende einer 
jeden Camp-Woche können alle beim jeweiligen Abschlussturnier zeigen, was sie gelernt haben. So 
sind Spaß & Erfolgserlebnisse garantiert.

Whether it might be tennis, football or field hockey - 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 comple-
mented by all kinds of fun and games outside in the fresh air and at the end of each camp week, 
everyone can show what they have learned at the respective final tournament. Fun and a sense of 
achievement are guaranteed.



SPORT-SPASS-CAMP 
Fitness , Schwimmen oder Ral lye  – hier 
s teht  jeden Tag e ine andere Akt iv i tä t  im 
Mitte lpunkt und das  natür l ich wie immer 
mit  jeder  Menge Spie l  und Spaß.

Fi tness , swimming or ra l ly  -  ever y day the 
focus  i s  on a  di f ferent  act iv i ty and of  cour se, 
a s  a lways , with lot s  of  fun and games.

Datum| Date: 19.07.-23.07.2021

Zeit  | Time: Mo.-Fr. , 09.00-12.00 Uhr

Alter  | Age: ab 5 Jahren

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

POOL-SPASS-CAMP
Neben vie len to l len Spie len im Pool  g ibt  es 
hier  auch auf  dem Trockenen ein kunterbuntes 
Prog ramm. Kinder mit  dem Bronze- oder 
Si lber-Abzeichen s ind in diesem Camp genau 
r icht ig .
In addi t ion to many g reat  games in the pool , 
we a l so prepared a  color fu l  prog ram on land. 
Chi ldren with the bronze or  s i lver  badge are 
jus t  r ight  in thi s  camp.

Datum| Date: 12.07.-16.07.2021

Zeit  | Time: Mo.-Fr. , 09.00-12.00 Uhr

Alter  | Age: ab 5 Jahren

Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230
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SEEPFERDCHEN CAMP (AB 5 J. ) 
SEAHORSE CAMP (FROM 5 Y. )

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: 05.07.-16.07.2021

Kurs 1 | Class 1: Mo.-Fr., 15.00-15.45 Uhr

Kurs 2 | Class 2: Mo.-Fr., 16.00-16.45 Uhr

Datum| Date: 19.07.-30.07.2021

Kurs 1 | Class 1: Mo.-Fr., 15.00-15.45 Uhr

Kurs 2 | Class 2: Mo.-Fr., 16.00-16.45 Uhr

Alter | Age: ab 4 Jahren

Preis| Price: Mitglied € 180 | Gast € 320

Gruppe | Group:  6 

BRONZE CAMP (AB 5 J. ) 
BRONCE CAMP (FROM 5 Y. )

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: 05.07.-16.07.2021

Kurs 1 | Class 1: Mo.-Fr., 17.00-18.00 Uhr

Datum| Date: 19.07.-30.07.2021

Kurs 1 | Class 1: Mo.-Fr., 17.00-18.00 Uhr

Alter | Age: ab Seepferdchen

Preis| Price: Mitglied € 180 | Gast € 320

Gruppe| Group:  8 

SCHWIMM INTENSIVKURSE
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TENNIS SOMMER INTENSIV TRAINING
Die Kinder er leben intens ive Tennis-Tage mit  v ie l  Spie l  und Spaß. S ie  erwar tet  e in 
profes s ionel les  Tra ining und ein spor t l iches  Rahmenprog ramm. Das Camp endet  mit 
e inem Tur nier  und einer  Siegerehrung.

The chi ldren exper ience intens ive tennis  days  with lot s  of  fun and games. They can 
expect  profes s ional  t ra ining and a  socia l  prog ram around the spor t s . The camp ends with 
a  tour nament and an award ceremony.

Zei t  | Time:  morgens 09.00-12.00 Uhr, 

Camp 1: 24.06-25.06.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 72 | Gast  € 92

Camp 2: 28.06.-02.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 3: 05.07.-09.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 4: 12.07.-16.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 5: 19.07.-23.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 6: 26.07.-30.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 7: 02.08 -04.08.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 108 | Gast  € 138

Zeit  | Time:  nachmit tags , 13.00-16.00 Uhr

Camp 1: 24.06-25.06.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 72 | Gast  € 92

Camp 2: 28.06.-02.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 3: 05.07.-09.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 4: 12.07.-16.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 5: 19.07.-23.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 6: 26.07.-30.07.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 180 | Gast  € 230

Camp 7: 02.08 -04.08.2021  Prei s| Pr ice: Mitg l ied € 108 | Gast  € 138

Alter  | Age: 5-14 Jahre

Gruppe | Group: max. 20 Kids 

Bi t te  mit  angeben: Al ter  & Spie l s tand 

Infor mat ion we need: age & tennis  sk i l l s
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CAMPS IN DEN SOMMERFERIEN 
CAMP HINWEIS 
CAMP NOTICE  

Geben Sie ihrem Kind wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz und einen Snack sowie ein Getränk mit. 
Für das Tenniscamp bringen die Kinder bitte einen Tennisschläger und für das Hockeycamp einen 
Hockeyschläger mit. 

Provide your child with weatherproof clothing, sunscreen, and a snack and drink. For the tennis camp 
please bring a tennis racket and for the field hockey camp a field hockey stick.

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 Juni 2021. Änderungen vorbehalten.
Effective from June 2021 Subject to change.



TENNIS

Aspria Hamburg Uhlenhorst
Hofweg 40 | 22085 Hamburg 
aspria.com

E: uhltennis@aspria.de

KONTAKT |  CONTACT 

ACADEMY

Aspria Hamburg Uhlenhorst
Hofweg 40 | 22085 Hamburg 
aspria.com

E: academy.uhlenhorst@aspria.de


