
Herbstcamp Inzell, Hinweise und Empfehlungen 

 

Fast schon traditionell werden wir in den Herbstferien einige Tage im BSLV-Sportcamp 83334 Inzell, 

Am Holzen 4 – 6, verbringen. 

Wir haben Vollpension gebucht. Es wird Frühstück, Mittag- und Abendessen geben. Wasser steht als 

Getränk zu den Mahlzeiten bereit. 

Die sportlichen Aktivitäten werden ergänzt durch Teambuildingmaßnahmen, Klettern (auf Wunsch) 

und weitere Rahmenwettbewerbe wie Biathlon und Tischtennis etc. 

Dazu gibt es noch informative Beiträge zu den Themen Gesundheit, Ernährung und 

Freizeitgestaltung.  

Ein volles Programm, das die Tage füllen wird, keine Langeweile aufkommen lässt und viel Spaß 

macht. 

Wie ist der Ablauf 

Wir werden am Anreisetag mit Kleinbussen und Privatfahrzeugen alle Teilnehmer nach Inzell bringen. 

Abfahrt ist ab Lenggries um 9.30 Uhr (Bahnhof) und Bad Tölz um 9.45 Uhr (McDonalds-Parkplatz). Die 

Einteilung, wer wo mitfährt, erfolgt erst kurz vor Fahrtantritt. 

Wir kommen dann rechtzeitig vor dem Mittagessen in Inzell an und können dort die Unterkünfte 

beziehen.  

Danach geht´s gleich zum Mittagessen und anschließend beginnt das Herbstcamp-Programm. 

Genauere Infos, wann dann die einzelnen Programmpunkte stattfinden, erhaltet Ihr vor Ort. 

Die Rückfahrt findet nach dem letzten Mittagessen statt und wir werden um ca. 15 Uhr in Bad Tölz 

und ca. 15.15 Uhr in Lenggries ankommen.  

 

Was solltet Ihr bzw. müsst Ihr mitnehmen 

- Jede Menge Sportutensilien für die Halle und auch für draußen (Biathlon, Morgenlauf etc.) 

- Wasch- und Übernachtungsutensilien 

- Bettwäsche!!! (kann, wenn vergessen, auch im Camp gemietet werden) 

- Kleidung für nicht sportliche Aktivitäten, auch für den Fall, dass es kälter ist und regnet 

- Getränke und Snacks für abends (der TV Lenggries stellt Wasser für die Tagesveranstaltungen 

bereit) 

- Krankenversichertenkarte 

- Einverständniserklärung für die Teilnahme generell und auch für die Teilnahme am Klettern 

(wenn gewünscht). Zu finden unter: https://volley-fuechse.de/formulare.html  

- Spiele für den Abend in den Unterkünften 

- Geld für Sonderausgaben (Getränk oder Snacks aus dem Automaten etc.) 
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