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Die Spielgemeinschaft Untervinschgau organisiert in Zusammenarbeit 
mit dem AFC Südtirol ein Sommer Camp für junge Fußballer. Das Camp 
findet unter der technischen Leitung von geschulten und erfahrenen 
Trainern in Naturns statt. Die Teilnahmegebühr für das Spieler-
Camp beträgt 125€ und enthält ein Trainingskit bestehend aus einer 
Trainingsausrüstung (Trikot, Hose und Stutzen), einem T-Shirt, einem 
Sportsack, einem personalisierten FCS Ball, einer Schildmütze und 
einer Trinkflasche. Die Teilnahmegebühr für das Tormanncamp beträgt 
hingegen 175€ und alle jungen Torhüter erhalten eine gepolsterte 
Dreiviertelhose, ein langärmliges Tormannleibchen, Stutzen und tolle 
Tormannhandschuhe sowie eine Schildmütze und eine Trinkflasche. 

Das Sommercamp steht im Zeichen von Spiel und Spaß. Outdoor-
Spiele und eine Spaßeinheit unter den Aspekten Teambuilding, 
Durchsetzungsvermögen, Verhalten in der Gruppe und Teamspirit 
stehen an der Tagesordnung. Du bist bereit für ein Training mit der 
Profimannschaft des FC Südtirol? Dann solltest du dich beim großen 
Siebenkampf mit Geschicklichkeitsspielen und Technikübungen am 
Ball ins Zeug legen.

Das Camp beginnt am Montag um 8.30 Uhr mit der Verteilung der 
Trainingskits und der Vorstellung der Trainer. Die Trainingseinheiten 
werden von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr abgehalten. Am 
Freitag findet von 14  bis 18 Uhr das Abschlussturnier und im Anschluss 
daran die große Abschlussfeier statt. Alle Eltern sind herzlich dazu 
eingeladen. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, ein Erinnerungsfoto 
und einen Gutschein für ein Meisterschaftsspiel des FC Südtirol in der 
Saison 2018/2019. Es finden zudem die Prämierungen statt.
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PLAYER CAMP
HALF DAY CAMP
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 
VON 6 BIS 14 JAHREN

KOSTENBEITRAG: 125 €

KONTOINHABER: AFC SÜDTIROL
BANK: SPARKASSE BOZNER BODEN
IBAN: IT82 S060 4511 6050 0000 2000 474

EINSCHREIBESCHLUSS: 18.07.2018

NATURNS
30.07 – 03.08.2018

GOALKEEPER CAMP
HALF DAY CAMP
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 
VON 6 BIS 16 JAHREN

KOSTENBEITRAG: 175 €

KONTOINHABER: ASD KEEPER
BANK: RAIFFEISENKASSE BOZEN GRIES
IBAN: IT35U 08081 11601 000301015648

EINSCHREIBESCHLUSS: 18.07.2018

HIGHLIGHTS 2018

PLAY&FUN: SPIELETAG MIT 

COOLEN OUTDOORGAMES

BESUCH EINES 

FCS PROFISPIELERS

QUALIFIZIERE DICH FÜR 
EIN TRAINING MIT DEN PROFIS 

DES FC SÜDTIROL

SPONSORPARTNER SPG UNTERVINSCHGAU

www.isolteam.com

isolierung und abdichtung im bauwesen 
isolazioni e impermeabilizzazioni per l’edilizia

Wir unterstützen seit vielen 
Jahren die Jugendarbeit 

des FC Südtirol und 
der Spielgemeinschaft 

Untervinschgau!



PLAYER 
CAMPS 2018
T 0471 266 053 (Verena)
E juniorcamps@fc-suedtirol.com

GOALKEEPER 
CAMPS 2018
BY KEEPERSPORT
T 340 972 46 86 (Martin)
E event@keeper-sport.it

OFFICIAL CAMP SPONSOR

AFC SÜDTIROL/FCD ALTO ADIGE 
CADORNASTRASSE 9/B VIA CADORNA – 39100 BOZEN/BOLZANO 
T 0471 266 053 – F 0471 402 129 – WWW.FC-SUEDTIROL.COM –  E INFO@FC-SUEDTIROL.COM

VOR- UND NACHNAME | NOME E COGNOME *

GEBURTSDATUM | DATA DI NASCITA * GEBURTSORT | LUOGO DI NASCITA *

VEREIN | SOCIETÀ *

ORT | CITTÀ *PLZ | CAP *

E-MAIL *

STEUERNUMMER | CODICE FISCALE *

ADRESSE | INDIRIZZO *

TEL. *

BITTE ALLERGIEN ODER SONSTIGE BESONDERHEITEN FOLGEND AUFLISTEN:
SEGNARE EVENTUALI ALLERGIE O ALTRE PARTICOLARITÀ:

5

7

8,5

9,5

10,5

KLEIDUNGSGRÖSSE/
TAGLIA *

HANDSCHUHGRÖSSE/TAGLIA GUANTI

  SCHWIMMER
SA NUOTARE *

  NICHTSCHWIMMER
NON SA NUOTARE *

   SPIELER
GIOCATORE *

    TORMANN 
 PORTIERE *

ANMELDEFORMULAR 
MODULO D’ISCRIZIONE

XXS <135 cm

XS 135-150cm

S 150-165 cm

M 165-175 cm

L >175 cm

6

8

9

10

* PFLICHTFELD / CAMPO OBBLIGATORIO

FRISTGERECHTES UND GLEICHZEITIGES 
EINREICHEN FOLGENDER UNTERLAGEN:
- Anmeldeformular
- Zahlungsbestätigung
- Ärztliches Zeugnis des Teilnehmers (Kinder bis 12 Jahre)
- Bescheinigung über die sportärztliche Visite (Kinder älter als 12 Jahre)

Information im Sinne des Artikels 13 Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 vom 
30.Juni 2003 Gemäß § 13 der Gesetzesverordnung Nr.196/2003 geben wir Ihnen 
die folgenden Informationen:
- Die von Ihnen gelieferten persönlichen Daten werden für die Einschreibung in das „Junior 

Camp“ verwendet.
- Die Verwendung der von Ihnen gelieferten persönlichen Daten kann auch mittels elek-

tronischer Hilfsmittel durchgeführt werden, und zwar in einer Art und Weise, dass die 
Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten garantiert ist.

- Die Mitteilung der Daten ist fakultativ. Die zu Gänze oder teilweise Verweigerung der Mit-
teilung Ihrer persönlichen Daten führt zur Nicht Einschreibung in das „Junior Camp“

- Die von Ihnen gelieferten persönlichen Daten können auch zum Versand von Informations- 
Werbematerial weitergegeben und Kommuniziert werden.

- Inhaber und  Bearbeiter der persönlichen Daten ist der AFC Südtirol, Cadornastrasse 9/B, 
39100 Bozen.

Wir informieren Sie, dass sie  sich jederzeit an den Bearbeiter oder den 
Verantwortlichen wenden, um Ihre Rechte geltend zu machen Ihre Daten zu 
ändern, zu aktualisieren oder löschen zu lassen, wie laut § 7 der Gesetzesverordnung 
Nr.196/2003 vorgesehen,

Haftungsbefreiungserklärung:
Hiermit erkläre ich, in Ausübung der elterlichen Gewalt, dass mein/e Sohn/Tochter in meiner Ver-
antwortung an diesem Camp teilnimmt und den Anordnungen der Begleitpersonen Folge zu leisten 
hat. Jegliche Folgen in Verletzung dieser Verp� ichtung gehen zu meinen Lasten. Die Betreuer werden 
ausdrücklich von der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verantwortung entbunden, wenn sich mein/e 
Sohn/Tochter während der Trainingseinheit oder in der trainingsfreien Zeit sich selbst oder anderen 
einen Schaden zufügt oder sich gesetzeswidrig verhält. Zudem erteile ich hiermit der Fussballclub 
Südtirol GmbH, dem AFC Südtirol und den Hauptsponsoren der Alperia Junior Camps die Erlaubnis zur 
Benutzung von Fotomaterial, welches im Rahmen der Campaktivitäten gesammelt wurde.

Im Sinne von Art. 1341 ZGB erkläre ich ausdrücklich die vorliegende Haftungsbefreiungserklärung in all  
ihren Teilen zur Kenntnis genommen zu haben und diese vollinhaltlich und ausnahmslos zu akzeptieren.

CONTEMPORANEA CONSEGNA DEI SEGUENTI 
MODULI ENTRO I TERMINI D’ISCRIZIONE:
- Modulo d´ iscrizione
- Ricevuta di pagamento
- Certi� cato medico del partecipante (bambini � no a 12 anni)
- Certi� cato di idoneitá sportiva (bambini con età superiore ai 12 anni)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
- Codice in materia di trattamento dei dati personali - Le forniamo le seguenti 
informazioni:
- I dati da Lei forniti saranno utilizzati allo scopo d’iscrizione allo “Junior Camp”;
- I dati che lei fornisce saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, elettronico, 

magnetico o telematico fermo restando il rispetto della normativa su indicata; 
- La mancata consegna dei dati richiesti comporterà l’impossibilità dell’iscrizione allo “Junior 

Camp”;
- I dati da lei forniti potranno essere portati a conoscenza anche alle seguenti � gure operanti 

all’interno della società: responsabili del trattamento, incaricati elaborazione dati, incaricati 
manutenzione e riparazione nonché gli incaricati delle segreterie;

- I dati comunicati potranno essere comunicati e inoltrati per l’invio di materiale pubblicitario 
e informativo.; 

- Titolare del trattamento è AFC SÜDTIROL, via Cadorna 9/B, 39100 Bolzano. 

Le ricordiamo, in� ne, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all‘art. 7 del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la modi� ca, 
l’aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, non-
ché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

Dichiarazione di esonero della responsablità:
Con la presente dichiaro, nell’esercizio della patria potestà, che mia/o � glia/o partecipa al Camp 
a mia responsabilità e ha da seguire le indicazioni degli accompagnatori. Tutte le conseguenze 
seguenti ad un’infrazione delle regole saranno ritenute a carico mio. Inoltre si declinano esplici-
tamente i responsabili degli Junior Camp di ogni responsabilità sia civile che penale nel caso in 
cui mia/o � glia/o durante gli allenamenti o nel tempo libero si infortunasse o provocasse degli 
infortuni o danni a terzi. Inoltre dò il permesso sia alla Fussballclub Südtirol Srl che all’AFC Südtirol 
e ai sponsor principali dei Alperia Junior Camp all’uso di materiale fotogra� co scattato durante le 
attività dei Camp.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. dichiaro espressamente di conoscere la presente dichiarazione di esonero 
della responsabilità in tutte le sue parti e di accettare pienamente il suo contenuto.

UNTERSCHRIFT DES ELTERNTEILS

UNTERSCHRIFT DES ELTERNTEILS

FIRMA DEL GENITORE

FIRMA DEL GENITORE

CAMPS 2018
BY KEEPERSPORT
T 340 972 46 86 (Martin)
E event@keeper-sport.it

OFFICIAL CAMP SPONSOR
* PFLICHTFELD / CAMPO OBBLIGATORIO

CONTEMPORANEA CONSEGNA DEI SEGUENTI 
MODULI ENTRO I TERMINI D’ISCRIZIONE:
- Modulo d´ iscrizione
- Ricevuta di pagamento
- Certi� cato medico del partecipante (bambini � no a 12 anni)
- Certi� cato di idoneitá sportiva (bambini con età superiore ai 12 anni)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
- Codice in materia di trattamento dei dati personali - Le forniamo le seguenti 
informazioni:
- I dati da Lei forniti saranno utilizzati allo scopo d’iscrizione allo “Junior Camp”;
- I dati che lei fornisce saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, elettronico, 

magnetico o telematico fermo restando il rispetto della normativa su indicata; 
- La mancata consegna dei dati richiesti comporterà l’impossibilità dell’iscrizione allo “Junior 

Camp”;
- I dati da lei forniti potranno essere portati a conoscenza anche alle seguenti � gure operanti 

all’interno della società: responsabili del trattamento, incaricati elaborazione dati, incaricati 
manutenzione e riparazione nonché gli incaricati delle segreterie;

- I dati comunicati potranno essere comunicati e inoltrati per l’invio di materiale pubblicitario 
e informativo.; 

- Titolare del trattamento è AFC SÜDTIROL, via Cadorna 9/B, 39100 Bolzano. 

Le ricordiamo, in� ne, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all‘art. 7 del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la modi� ca, 
l’aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, non-
ché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

Dichiarazione di esonero della responsablità:
Con la presente dichiaro, nell’esercizio della patria potestà, che mia/o � glia/o partecipa al Camp 
a mia responsabilità e ha da seguire le indicazioni degli accompagnatori. Tutte le conseguenze 
seguenti ad un’infrazione delle regole saranno ritenute a carico mio. Inoltre si declinano esplici-
tamente i responsabili degli Junior Camp di ogni responsabilità sia civile che penale nel caso in 
cui mia/o � glia/o durante gli allenamenti o nel tempo libero si infortunasse o provocasse degli 
infortuni o danni a terzi. Inoltre dò il permesso sia alla Fussballclub Südtirol Srl che all’AFC Südtirol 
e ai sponsor principali dei Alperia Junior Camp all’uso di materiale fotogra� co scattato durante le 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. dichiaro espressamente di conoscere la presente dichiarazione di esonero 
della responsabilità in tutte le sue parti e di accettare pienamente il suo contenuto.
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Immer am Ball
Alperia fördert den
Fußballnachwuchs. 

Spazio al pallone
Alperia insieme ai
giovani calciatori.

www.alperia.eu
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