Liebe Schwimmer, liebe Eltern,
hier die wich2gsten Informa2onen zum

Vereinsausﬂug zum 21. Interna3onalen Landauer Sprinter-Treﬀen
am 29./30.6.2019 im Freibad Landau a.d. Isar
Da es sich bei diesem We=kampf um einen gemeinscha@lichen Vereinsausﬂug aller Mannscha@en
handelt, bei dem neben dem sportlichen Ereignis der gemeinsame Spaß im Vordergrund steht und
auch ein besseres Kennenlernen ermöglicht werden soll, würden wir uns freuen, wenn möglichst
viele Schwimmer und ihre Familien an diesem We=kampf teilnehmen und gemeinsam ein schönes
Wochenende mit Zeltübernachtung in Landau verbringen würden.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass Schwimmer alleine miMahren. Wenn dies gewünscht
wird, muss den Alleinreisenden Kindern und Jugendlichen eine Betreuungsperson zugeteilt werden.
Dazu empfehle ich mannscha@sinterne Absprachen mit Eltern und Trainern.
Die Anreise ﬁndet am Freitag oder Samstag in Fahrgemeinscha@en sta=.
Die Fahrzeit von Nürnberg nach Landau beträgt ca. 2 Stunden. Da das Einschwimmen am Samstag um
8.00 Uhr beginnt, sollte die Abfahrt um ca. 6 Uhr staYinden. Wer möchte, kann auch schon am
Freitagabend anreisen. Ab 19.00 Uhr können im Schwimmbad Zelte aufgebaut werden.
Im Anmeldeformular können sowohl Freiplätze im Auto als auch MiMahrwünsche angegeben werden,
die dann koordiniert werden.
Das Ausladen ist am Haupteingang des Schwimmbades möglich, der über den Freibadweg (eine
kleine Seitenstraße der Harburger Straße) zu erreichen ist. Parkmöglichkeiten sind am Haupteingang
jedoch nur sehr begrenzt vorhanden. Ich empfehle die beiden Parkplätze, die sich hinter dem Freibad
neben der Dreifachturnhalle beﬁnden (Zufahrt von der Straubinger Straße).
Beim rechten Parkplatz beﬁndet sich ein Tor zum Schwimmbad, das während des We=kampfes
geöﬀnet ist.
Eine Übernachtung mit dem Wohnmobil/VW-Bus ist NICHT auf dem Gelände des Schwimmbades
möglich!
Ihr könnt das Auto/Wohnmobil aber direkt am hinteren Tor auf dem Parkplatz neben der
Dreifachturnhalle abstellen, dort lässt sich prima schlafen und der Zugang zum Schwimmbad ist
jederzeit möglich.
Es wird auf der Wiese hinter dem We=kampbecken ein großes Aufenthaltszelt mit
Bier2schgarnituren für die SG Mi=elfranken bereitstehen. Isoma=e, Schlafsack und Zelt bringt jeder
selbst mit. Der Aubau der eigenen Zelte sollte in einem Gemeinscha@sbereich in der Nähe des
Aufenthaltszeltes erfolgen.
BiOe denkt auch an Regenbekleidung!!
Wer eine Hotelübernachtung wünscht, kann sich mit der Bi=e um Übermi=lung von Hoteladressen
an den Veranstalter wenden (Kontaktdaten in der Ausschreibung).
Während des We=kampfes sorgt jeder selbst für Getränke und Verpﬂegung und bringt diese von zu
Hause mit. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Getränke und kleine Snacks am Schwimmbad-Kiosk
zu kaufen oder sich samstags im Supermarkt gegenüber einzudecken.
Am Samstagabend gibt es für alle Teilnehmer ein gemeinsames warmes Abendessen (Geschirr +
Besteck für das Abendessen werden gestellt, Gläser und Getränke biOe selbst mitbringen!!)
Für das Frühstück am Samstag und Sonntag können Brötchen vorbestellt werden (siehe Anmeldung),
die beim Bäcker gegenüber geholt werden. Brotbelag, Nutella, Marmelade oder Ähnliches bi=e selbst
mitbringen! Alterna2v dazu empfehle ich, H-Milch und Cornﬂakes / Müsli mitzunehmen (Geschirr
und Besteck für das Frühstück biOe selbst mitbringen.).

Die Kosten für das gemeinscha@liche Aufenthaltszelt und das gemeinsame Abendessen sind im
Anmeldepreis inbegriﬀen.
Die Teilnehmergebühren betragen pro startendem Schwimmer 25,- €, für alle schwimmenden oder
nichtschwimmenden Geschwister und alle Begleitpersonen 20,- €.
Trainer und We=kampfrichter sind kostenfrei (ich bi=e aber trotzdem um Anmeldung!).
Bi=e füllt unten angehängtes Formular aus und gebt es bis zum 25.5.2019 bei eurem Trainer ab.
Die Überweisung der Teilnahmebeiträge erfolgt bis zum 25.05.2019 auf folgendes Konto:
TSV Katzwang 05 Schwimmen
DE44 7605 0101 0001 2518 03
Stadtsparkasse Nürnberg
Kennwort : Landau Name Verein Personenzahl
Noch eine wichVge Anmerkung:
Nach We=kampfende ist das Schwimmen nur unter Aufsicht einer Betreuungsperson gesta=et. Das
Verlassen des Schwimmbadgeländes ist nur in Begleitung oder bei Jugendlichen nur nach Absprache
mit einer Betreuungsperson erlaubt.
Wer noch Fragen hat, keine MiMahrgelegenheit ﬁndet, kein Zelt hat, eine Betreuungsperson sucht
oder andere Anliegen hat, meldet sich bi=e bei mir.
Am besten per E-Mail ulrike.schall@tsv-katzwang.de
Viele Grüße,
Ulrike Schall
Abteilungsleitung Schwimmen TSV Katzwang 05

Anmeldung Sprintertreﬀen Landau an der Isar am 29.06.+30.06.2019
Bi=e die Anmeldung für alle teilnehmenden Personen (auch die Hotelgäste ausfüllen und bis zum 25.05.2019
direkt beim Trainer abgeben.
Eltern, deren Kinder bei verschiedenen Trainern schwimmen, bi=e ich, die anderen Trainer über die Teilnahme
am We=kampf extra zu informieren, damit auch alle Schwimmer gemeldet werden. Ich bi=e auch alle Trainer
und Kampfrichter um Abgabe einer Anmeldung!
We=kampfeilnehmer / Name + Alter + Verein (Teilnahmebeitrag: 25 € pro Schwimmer/ 20 € pro
Geschwisterkind):
1
2
3

Trainer + Kampfrichter / Name (Teilnahmebeitrag: kostenfrei )

Begleitperson / Name —— Geschwister / Name —— (Teilnahmebeitrag: 20 € pro Person )

Mein Kind fährt ohne Begleitung mit, ich beau@rage folgende Person mit der Betreuung:

Ich brauche eine MiMahrgelegenheit nach Landau für _____Personen
Ich biete am Freitag / Samstag eine MiMahrgelegenheit nach Landau für _____Personen
Ich möchte _________ Brötchen für Samstag und ________ Brötchen für Sonntag vorbestellen
(die Brötchen werden erst vor Ort bezahlt)

Die Überweisung der Teilnehmerbeiträge erfolgt bis zum 15.05.2019 auf folgendes Konto:
TSV Katzwang 05 Schwimmen
Kontodaten
DE44 7605 0101 0001 2518 03
Stadtsparkasse Nürnberg
Kennwort: Landau Name Verein Personenzahl
Die Informa2onen zum We=kampf in Landau habe ich zur Kenntnis genommen.
Nürnberg , den
_____________________________________
Unterschri@

