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DKB-Bundesjugendaktionscamp 2023 
in Hamburg  
 
 
 
 
 
                Berlin, den 20.02.2023 
 
Hallo liebe kegel- und bowlingbegeisterte  
Mädchen und Jungen im  
Deutschen Kegler- und Bowlingbund, 
 
bis zu den Sommerferien ist es gar nicht mehr  
solange und dann ist es wieder soweit! 
 
Der DKB führt, wie in jedem Jahr, auch 2023 
wieder für alle interessierten Jugendlichen aus  
seinen Disziplinverbänden das bundesweite  
DKB-Bundesjugendaktionscamp durch. 
 
Wir möchten Euch, allen jugendlichen Kegel- und Bowlingsportbegeisterten in Deutschland, 
die Gelegenheit bieten, die Tage  
 

vom 31. Juli bis einschließlich 04. August 2023  
 
gemeinsam mit dem DKB Betreuer*innen-Team, beim DKB-Bundesjugendaktionscamp in 
der Hansestadt Hamburg zu verbringen. 
 
Wir orientieren uns dabei am Thema: Komm in Hamburg mit auf Zeitreise „Von der 
Vergangenheit in die Moderne“. 
 
Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren, die über einen Disziplin-
verband dem Deutschen Kegler- und Bowlingbund e.V. (Dachverband für den Kegel- und 
Bowlingsport in Deutschland) angehören. 
 
Für dieses bundesweite Aktionscamp möchten wir ganz besonders Kinder und  
Jugendliche mit Migrationshintergrund oder körperlichen Einschränkungen zur  
Teilnahme ermutigen. 
 
In diesen fünf Tagen, vollgepackt mit coolen Aktionen im kreativen, sportlichen,  
kulturellen und sozialen Bereich, wird sicherlich keine Langeweile oder Heimweh  
 
 
 

Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 

DKB 
Bundesgeschäftsstelle 
Hämmerlingstraße 88 
12555 Berlin 
 
Telefon 0 30.8 73 12 99 
Telefax 0 30.8 73 73 14 
dkb@kegelnundbowling.de 
www.kegelnundbowling.de 
 
Rechtsgeschäfte bedürfen zu ihrer   
Gültigkeit der Genehmigung des DKB-Präsidiums 



 

-2- 
 
bei Euch aufkommen. 
 
Unser Organisationsteam hat bereits ein abwechslungsreiches, altersgerechtes  
und spannendes Programm zusammengestellt, was Euch sicherlich gefallen und  
großen Spaß in der zweitgrößten Stadt Deutschlands bereiten wird. 
 
Die finalen Infos rund um den Ablauf und die Organisation erhaltet Ihr wie immer  
rechtzeitig vorab per Mail. 
 
Die Übernachtungs-, Vollverpflegungs- und Programmkosten werden traditionell vom DKB 
übernommen. Lediglich die An- und Abreise erfolgt auf Eure eigenen Kosten.  
Der DKB hat für die Unterbringung aller Teilnehmer*innen bereits die Jugendherberge 
Horner Rennbahn in Hamburg als idealen Ausgangspunkt für unsere Unternehmungen, 
gebucht. 
 
Die Veranstaltung wird auch in diesem Jahr durch das Ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) über die dsj 
(Deutsche Sportjugend) gefördert. 
 
Da sowohl die allgemeinen Kosten nach der Corona-Pandemie, als auch die Energiekosten 
für den Lebensunterhalt stark gestiegen sind, müssen auch wir unseren Betrag für die 
Anmeldegebühr zum DKB-Bundesjugendaktionscamp auf 50,- € erhöhen. 
Der Unkostenbeitrag wird sofort mit der Anmeldung fällig. 
 
Für eine rechtzeitige Planung benötigen wir natürlich eine zeitnahe und verbindliche 
Anmeldung (beiliegendes Anmeldeformular) von Euch. Das ausgefüllte Teilnahmeformular 
ist bis spätestens 30. Juni 2023 per E-Mail an dkb-jugend-office@kegelnundbowling.de 
oder Post an die DKB-Bundesgeschäftsstelle (Hämmerlingstraße 88, 12555 Berlin) zu 
übermitteln. 
 
Wir weisen darauf hin, dass wieder nur ein Kontingent von 50 Plätzen zur Verfügung steht 
und da jetzt schon abzusehen ist, dass die Plätze schnell vergeben sein werden, ist der 
Eingang Eurer Anmeldeformulare ganz nach dem Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ 
entscheidend. 
Nach Überweisung der Anmeldegebühr erhaltet Ihr als Teilnehmer*innen eine 
Anmeldebestätigung durch den DKB. 
 
Wir zählen auf Euer reges Interesse an unserem diesjährigen DKB-
Bundesjugendaktionscamp und freuen uns schon ganz gespannt auf Euch. 
Also schnell anmelden! 
 
Mit lieben Grüßen an alle kegel- und bowlingsportbegeisterten Jugendlichen in unseren 
Landesverbänden. 
 

                 
………………….……………….          …………………………………… 
              Ulrike Klaus            Hans-Herbert Hain 
   (DKB-Vizepräsidentin Jugend)               (stellv. DKB-Jugendwart) 
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