
Englischsprachiges Baseballcamp –  
the true American Experience!
Ball – Strike – Out: Kennst du das? Und was ist 
gemeint, wenn der Pitcher den Ball durch die 
Strikezone zum Batter wirft? Finde es heraus: in 
unserem neuen Baseballcamp! Eine Milliarde Fans 
weltweit können nicht irren – Baseball ist vieles, nur 
nicht langweilig, denn hier sind viele Fähigkeiten 
gefragt: Laufen, Schlagen, Fangen und Werfen!  
In Kooperation mit dem in München ansässigen 
Baseballverein „Caribes“ bieten wir erstmalig unser Baseball-/Softballcamp für Kinder zwischen 
6 und 12 Jahren an. In diesem rein englischsprachigen Camp legen wir den Fokus vor allem auf 
die sportlichen Aktivitäten, über die Ihr komplett in die Sprache eintaucht.  
Der internationale Mix macht dieses Camp aus!!! Deutsche Kinder und Jugendliche treffen mit 
englischsprachigen zusammen und erleben ein Camp nach klassisch amerikanischem Vorbild. 
Du bist on holiday – es gibt keinen Sprachunterricht. Wir sprechen aber den gesamten Tag 
ausschließlich Englisch miteinander – learning by doing! So feilst Du nicht nur an Deinen sprach-
lichen Kenntnissen, sondern erlebst auch ein Stück amerikanischer Kultur hautnah auf deut-
schem Boden.

Details
In diesem Camp lernst Du die Basics des Baseballspiels: Werfen, Fangen und Schlagen. Da 
Teamgeist einer der wichtigsten Aspekte des Sports ist, haben wir eine Menge Ideen für team-
bildende Spiele auf Lager, die großen Spaß machen und Dir helfen, Vertrauen zu den anderen 
zu entwickeln und Freundschaften zu bilden. Diese kannst Du dann beim gemeinsamen Essen 
weiter vertiefen, das unsere kleinen Sportler selber zubereiten. 
Was es gibt? Original American Style natürlich: BBQ, Hot Dogs, 
American Sandwiches u.a. – das was Du gerne isst! 
Um den interkulturellen Austausch zu fördern, gibt es keine 
Einteilung nach Alter oder Sprachkenntnissen. Ihr seid ein Team! 
Das Equipment – Helme, Baseballhandschuhe, Bälle und 
Schläger – stellen wir dir zur Verfügung.

Das Camp findet täglich in der Zeit zwischen 9.00 und 
16.00 Uhr statt. Wir machen gemeinsam eine Mittagspause. 
Außerdem bieten wir eine Gleitzeitbetreuung zwischen 
8.00 und 9.00 Uhr und 16.00 und 17.00 Uhr an, in der wir 
die Kinder betreuen, in der aber kein Programm statt-
findet. Dafür entstehen zusätzliche Kosten von EUR 10,00 
je Tag. Inhaber des Münchner Ferienpasses erhalten einen 
Nachlass von 5 % auf die Kurskosten. 

Wir heißen alle Teilnehmer herzlich Willkommen!

Ort   Das Baseballcamp findet zentral auf dem 
Trainingsgelände des Baseballvereins 
„Caribes“, Moosacherstraße 99, in der 
Nähe des Olympiazentrums (U3 
Oberwiesenfeld, Aufgang 
Straßbergerstraße) statt. Parkplätze sind 
ausreichend vorhanden. 

English Language Baseball Day Camp (Ages 6-12) –  
The true American Experience
Ball – Strike – Out: Do you know what this is?  And what it means if the pitcher throws the ball 
to the batter in the strike zone? Come and find out in our new Baseball Camps!! One billion 
fans worldwide cannot be mistaken – Baseball is anything but boring, as various skills are 
needed: running, hitting, catching and throwing! 
In cooperation with the local baseball club „Munich Caribes“, we are offering our first ever 
baseball and softball camps for kids between the ages of 6 to 12. In this purely English 
 speaking camp, we will be focusing on sport activities, while immersing them into the language. 
The international mix is what sets this camp apart. German and English speaking kids will 
come together under the shared English language and experience a typical American 
summer camp. You are on vacation – therefore there are no language courses. However, we 
only speak English with one another – learning by doing! Here you will not only improve your 
language skills, but also experience a piece of American culture here in Germany.

Details
In this camp you learn the basics of baseball: throwing, catching, and hitting. Since teamwork 
is a major aspect of the sport, we additionally focus on team building through games that are 
a lot of fun and help create trust and friendships with the other kids. Further teamwork will be 
developed through daily lunch together, and what is on the menu? How about original American 
style BBQ, hot dogs, sandwiches, etc. – all the things you love to eat! 
In order to encourage the intercultural exchange, there is no separation of ages or language 
levels. You all are one Team! 
The equipment – helmets, baseball gloves, balls, and bats – will all be provided by the camp!

The camp takes place daily between 9 am 
and 4 pm, including a lunch break together. 
As an additional option, we offer extended 
supervision periods between 8 and 9 am, 
as well as 4 to 5 pm daily, for an extra 
10.00 EUR per day. Those who possess 
the „Münchner Ferienpasses“ will receive a 
5 % discount off the full camp cost.

We warmly welcome all participants!

Location  The baseball camp is 
centrally located at the 
training facilities of the 
baseball club Munich 
Caribes, on 
Moosacherstraße 99, 
near the Olympiazentrum 
(directly on the stop of 
the U3 – Oberwiesenfeld, 
exit Straßbergerstraße). 
Plenty of parking is also 
available. 

Termine & Preise 2014:
Pfingsten  
16. - 18. Juni 2014 
169,00 EUR für 6 –12jährige
Sommer  
30. Juli - 01. August 2014 
169,00 EUR für 6 –12jährige

Dates & Prices 2014 

16. - 18. June 2014 
EUR 169.00 for kids 6 to 12 years-old
30. July - 01. August 2014  
EUR 169.00 for kids 6 to 12 years-old


