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VEREINSBLATT 
TURN- U. SPORTVEREIN 1911 WERI\ERSBERG 

Yernersberg .den 21 • .1"ni '1 ')77 

S 0 I!: M E R ~Z E L T LAG ER 1977 
S~~~~W$~~~~S~~~~~$fism.S=~~~~~2$~~~$~~~82. 

!,iebeMädchen Th."1d Jungen! 

Nur noch wenige Wochen tranen uns von uncerem Zel tlar;er. '!:mlehes 
wir in diesem Jahre wieder im f"esterwald • ganz in der Nähe von 

Bn.d Marienberg~ n?:ihmlieh in der kleinen Ortschaft U n n a u. 
gellle.insam 0.nrchftlhren'\) und erleben 1:1011en" 

Schon jetzt möchte ich allen Teil.''1ehmeri.'lnen und Teilnehmer 

gute ErhO~~lmg und viel Freude im Zeltlagerleben wünschen. 
TIier die Einzelheiten. --= =-"""""'" 

Lager I.J, 

L.r'1\e:t~ II~L 

Da 

Madchen Jap~ang 19~8 = 1965 von Montag dem 
2i,~j'uli :Üs Hittllloch dem 3. Augnst •. 
Ahfabrt 3 U'.n- Autohalle" :r.ücklam1't gegen 20 mIT. 

,;[,mgen Jahrgang 19r:;8 = 1')6<; und Spieler der D JUf};eud 

D Jugend " 
Zel tplatz 5239 Uzmau = Wes"!;erwald beim Sehwimm= 

bad0 

!::OGtanschrifts Jugendzeltlager T S V 1911 Wernersberg 

5239 UIL~au Westerwald 

Tel. z~ erreichen uber den Herrn ~ermeister 

Herrn Fra n Z9 Nr. 02661 ~ 5308 

!~~rultwortliehg Wilhelm 9 Rolf ß neinhold~ Anni~ Annelllarie 
HageDmÜllere Eimer. Herbert. Erika. Helga 

Kleine Josef und Ruth Götz. Wilhelm und 
Geisels. Ehrherdt o Eugen Laux und Harmann 
Gläßgene 

K,2sj?,e;!i Die gesB.liitkosten betragen in diesellI Jahr. 

einachl e Fahrt und Verpflegung DM 750 

ArUl:;",j determing A.'!!l!eldetermin und Bezahlung der Kosten bis 
",,,,,,,,,~-=-~.,,,,,,,-

zum 3. Juli 1977 bei ~ilhelm HageDlllÜller t 

Meldetermin bitte einhaJ:t;enl 
_'!!€!~Sim~:;;$.e&;;;li:':§t-E2g;;";@!:S@f!äBl!il1I~~.e~gg~~=t. 



-2 .. 

Vel'ei,~he:rHmp, .rede!" Teilnehmer ist automatisch durch unnere 
SPO~10!"sichcr~ng versichert~ 

V~rpfle~g_ FÜr die Anreise zum Lager Marschverpflegung 
dann voll~ Verpfle~w1g bis Lagerende. 

Mit:zq,brimeht. .. 

i 

Desuehe$ 
"" ; 

Lu.ftma1;ra:tzen'b Dee!~e1l9 od~r Schlafsack.. 
.w§t.äeh~em; Seife~ l.rase1il.llp:pell~ P.andtüehert' 
Z8xilinb~~s$~ Zahnpasta~& 
'" ortzeut!: ~ Turnhose~ '1'nrruu:mtde 9 5:"u.:r:-lloehuhe 9 ra n:i:ilgaanzug~ Badezeug, Handball TrikotQ 
Unter ~'ascb.e~ 1Ifa:cme Oberllemdene P ..... llover" Schal\} 
Tas~hentücher9 Boeken~ Kopfbedec~lng~ Regensehutz~ 

U n b d i n g t fe8t~s 3 c h u h wer k* 

Spiele", Scm:eibzene" Nl'fuzeug~ Tschen1ampe~ 
P~rßoZ1a1ausweis0 

Wer einen s;nten Schl@.fsack 'b.aben mocht.:e kann 
ihn boei v'ilb.elm F.agenmüller bestellen., 

heia ca ::oP! 35,,= 

DtJBtwh",r sind über die Wcchonenden rnc~rt herzlich 

eingelnden", 
Beste Ji"ah...-tstreckeg 
==." e""M ...... =. 

Lsu.dal1~ Spe:rer? Autob~,1'ln 'bia :Koblen,zer Kreu.z. 
d;>,;ll,u m.ch'tu.."'lg l"'rar-·\:<:f't:t:t't biß Montabauer ll.b.fac'L'<'t. 

1{icl:itun~ !...ocngenhahhe dm'ch Le.ngenhabn hindurch 

aar (lie ~Tistl~rthalerst:rä.ße bis UnnaUa 

1'1nna1.1 selbst hat sehr enge und winlrelige StraB9::;' 

Sie fah.J."E!ll immer nach dem Schild behei tztes 

Seh~~bado ~enn Sie dort sind ~erden Sie bald 
'msere Turne:r·fa1::m.e erke:nnenc• 

Liebe Mädels' und Jungen~ dies 'tI'ar'i3~ was ;runäch.st 

zu sagen 'lIfar .. 

Noch&u.s die :!litte llHüdet rechtz~dt5.g~ di!Ul!it wir 
.ffir alles f'rlmzsit'i.g disponieren können .. 

:l?'Ür die Lagerbe'tx·!'i'l,ler .. 
if4t,,~._ß ~._ '" . 

4~~1'~~~ _ ~~ 
.,., ,.,. '" <. 
""eI."lll9.Im '\7.L1!ülgen 

----------.--. 
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A:r7~1BLDUNG 2 
SI! S~i~ it";'$i:~::;e E'l0)!; ~'ie&~ äli'$:!lE :es It", :;lB""" a<,j! .. l@~~:4" 

<eh -~l""'" -<>'l"'e 'f1b;' .... ~h·,'n .Ö~ ""''''''nA~",itl",,'''6~ . ..,.. ~ ~G Uli:;: -'I\ll ........... ~ _'i.;>_".t. __ C!.~.~·>;;o Uoii,;;l. IU I...rC~_'" '-t-.t,~........... r, •• u'C..:.. '1977 c,es 
~1'\. .. ~ un~ ·'"'I.'l"'trt-r.'t~.a,....r""""'6 "'I~~"'l e 17 'I'_r.e:-...,.."t).-r':'I'1"'~",,"'u-.cu....:...!..!. [. \.-;. i.:); .. J._. '-'. 'Q.I.. 'G'._~_- )' :. ,,,q ~ fJ 't!! ... ..l..,..".>:::,~.~ v . ..i'1i:O>"'!'t;;.; 

"'l[c~m s O!I ~.u <iil '" il';n,.;::. his *0e'*-t10t.1~<t>1I'(Jl:;;. ... 0"'-, 

Name ~~Q ••• e$$0Q~.$~=~D •• g~1.J .... e1ß_ ~~~ $~ ~ ~<i)"$""~ '1i1 (I $ .... 

Vorname<:..z;1! <111 ""'" 6> Q e 0 ,;, "". Q Ö G'r o:;J~ ~ Oll: 

~.a$.~m •• ~~~e.e •••• o~~~ 

11ni;erschrf .. tt 

Ich bin mit der Teilne"l::!me einverstand~n. und Ui:tertrfiga 1m' 
AI • z' .. .. . "-'" . "'''" . J! • 'f 't.:.l.ese e:l.·"; u.'.l.e -C;:.t:z'l.e:ntttlget)erec, .. t.u .. :Lgu...~ an, .,1,.1.$ .f..tag:erverant;~. 

1rII~ortliehen~ 

Mein SolliV Tücher darf beim Bad0tt teilnehmenl ni·(:ht tflilnß'ibmen'l 

Mein Sohn! Toch-i;er da:cf :~ auehe~! da:cf nicht Rauchen:lJ 

wern~r5berg~den 
@{,'lt ~"-'I <5I$9'S'~'$.e!:} os •. ~~.D.9.~O~ .• ~.G8~.Z.~ 

Er-z:te1'rl'L"tlgsl)ereebt'igte ~ 



r c w 
Turn"" uno Sportverein I911e. v. wernersberg 

6741 WerneTs&erg tPfIlfz1t aen I'). 6.77 

I :L't.Li: Ull'G0re tV;"Li.ven orreIT'W.;:,r,u:lscha.ften 

~----,"""'--'~------"""":'""-""---------------;""'------------------------_ ..... _-------

i (tJt cHllt b-~ .1 Je r, 

'i ::",i t •. unc.er I anc.bällauteil nut; im Januar ,stimm

tcn f.a~,t alle ;.,p;i0lfir dafür ,daß wir dieses Jahr wieder rui t Lind und 

o,:e1 eirt drei tä,~iges Zel tl3fjer ulu:ehführen und wwar am 23.,24.und 
··,,'iUl· i'j.t l. 

'1 rlHC~:.t',',,~, i'el ..; t;;,+ 
k~" Unnflu,3 Km entfernt von I·.arienbert: in tentenmld • Der 

ca,. 600 nj,E'Viohller ,deren h".uptei"ko,,·,en der FremdEmver-,--L't -!.>cl tH:ft " .r..+ 
;,~U lr 

k-chr- i~.;,t. 

:,';01t:rlat;:; wäre ?~U sD,ßn,<iaß vIi:r :fließend Wasser.Dtromanschluß. 

upd sü,;itäre 1i111a(::en.- vom in ulll,üttelbarer, Lähe [:ele,cenen $chwimm
Öfl,(l-:.}-l:abCn.So-:,:,a,r -ei,ne 

v größereUrillhütte ste,ht uns zur Ver;f'üguttg.,Br.,. 

Trqulichervwiae hat sich unBer Ghefkoch v;ilhelr,l I:agenmüller wieuer 

"c~'eit erklfJ;t't,flir das 1eibl.icc,e'iiolllbu sOrgen • .b'UrSpeisen und Ge

:,.C?1 tt-~ 1. 

,: t(,11;; 

\.·f3l'c',el'Ldie re:li10n lünko;u1'sJ)reise berccl:m~t.l;in.ier biB, 13 Jahre 

Dt,tdnlos '<r!i t,:r"oi-geu. 

Crl i" ,;enÜi~cr An",ahl bereit", du:eer;ein Vor}{o,c~"&nd() aU!'ge

• \'if.:1'jeuocL ::,ein eigenps nü tbringenfi:öcbte .kanndies 

'Lel1J~;h ,:i'stUnülich tUD ,da die .vorhandenen eventuell nicht au::;reic".en 
1-:cr(~.(~n-. 

iLl<itl!;I':Ül,;C:jJ t;itKl: JJuftmatratI\en,Lie:.;en ect.,veekenbzw.Ächlafsack, 

L,'i::::öeh:,l6ü', ", G',uort,~öu,r·. 
, ~... .-' 

"ie JostenbC'\'w;,;en sieh im liah",€>n des, orj<il'lres ,hier steuert der 

c.:rc i,'; {;.rol}~~ilt~ir;f,q::-*~le'iD e' ~)1·1 2 :)0,- bei. 

/. büü.x'i; iei; am Jant:ta[; de,:, 23.Juli,7 ,00 lJhr bei der Autohal1e. 

,tc .til(Jj.:;a,,,l·j;:FiJhri; ,uriS über Si;. Goal' '- Binc;en _ ,l1üdesheilll.\Vo ein 

lU'i, ,'ufeni;;,[l t .;epllc,ut H;t. 



.Abschließend die lJitte .an alle Inter.essenten: meldet Euch bis 

spätestens I C.JUli 1977 bei Euerem Abteilungsleitel:' iieinhold 
liagenmüller an.Legt bitte pro 1'eilnehmer bzw.Teilnehmerin ab 
14 Jahre ul·; Io.~ dem unten anhän,;cndenAnllleldeformu1ar hei.Die"'" 
seI' Betrag ist alsVorschl.lß für den Binkauf unserer Verpfleeune 
durch das Vorkommando vorGesehen. 

~!ir sind sicher,Euch ein paar schöne Tace bieten zu k'5nnen und 
hoffen,daß auch der vlettereott mitspielt. 

In o.i eSem Sinne 

ßuer.'fli '.f \i erllers berg 
A btlg • Hand ball 

~J4.'J/t,f?Ji"J)v 
~ - - - - -- - ~ - - - - - - ~ -- - - -,- - - - -

An d.en 

; .. arid.ball _fib1;r; L.ei tel' Reinhold Ea:;enmüller .. 

Al1m~ldunezum 7,eltlaeerfü.r Aktive vom 2}. 7. _25.7.1977 

Iehnehme mit. • • Enll:lchSenen 

•• • Iindern 
teil~ 

..iN • •• liegen bei. 

1c.h brinDe. ein • •• Mann-Zelt. mit. 

l:ame~:, "': • • • • • • •• .............« 
Pli .• Fragen, \-Iünscheusw. an Reinhqld IlaGenmüller 

Fü.r aU13WärtieeTeilne!Jraer zuerreic"en. unter 
'fel.- .Nr.~. 06346!7}44 


