
Hallo Wettkampfschwimmer/in und Eltern,

dieses Jahr fahren wir wieder nach Bergkamen auf den Wettkampf 
„Waves and Fun“. Wie der Name schon sagt ist dies eine spaßige 
Angelegenheit mit Disziplinen unter Wellenbetrieb. Unter anderem 
werden ein „Arschbombenwettbewerb“ und eine Poolparty mit 
angeboten. Übernachten werden wir in unserem Zelt auf dem 
Freibadgelände. Der Wettkampf findet vom 7.-8.9.2019 statt. Wir 
werden am Samstag um ca. 9.30 Uhr losfahren und am Sonntag  
gegen ca. 16 Uhr wieder ankommen. Die Teilnahmegebühr beläuft 
sich auf 30 Euro. Die genauen Zeiten und der Treffpunkt werden 
noch bekannt gegeben. Die Teilnahmegebühr ist auf das unten 
stehende Konto zu überweisen. Erst mit der Überweisung ist die 
Anmeldung gültig. Teilnehmen kann jeder ab 10.

Die Anmeldung muss spätestens bis zum 07.07.19 
eingegangenen sein!!!!

Sachen, die man nicht vergessen sollte:
       •    Schwimmsachen und Flossen
       •    Trinken und Essen (kein Glas)

 Wettergeeignete Kleidung
 Schlafsack
 Luftmatratze/Feldbett
 Schlafzeug
  Hygieneartikel
 Teller, Becher und Besteck für die Mahlzeiten

Bitte gib bei der Anmeldung auch an mit wem ihr in einem Team 
schwimmen wollt und erinnert diejenigen sich ebenfalls anzumelden

Für Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung,
Jonathan (0157/33695722)

                    
Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jonathan
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Anmeldung zum Wettkampf nach Bergkamen:

Name: ____________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________

Straße, Haus-Nr.: ___________________________________

PLZ, Ort: __________________________________________

Telefonnummer für den Notfall: ________________________

E-Mail-Adresse: ____________________________________

Ich möchte mit: _____________________________________

_____________________________________________In der

Altersklasse:_________ schwimmen

Allergien/ Krankheiten:
_________________________________________________
_________________________________________________

Regelmäßig einzunehmende Medikamente:
_________________________________________________
_________________________________________________

Anmeldung gilt als verbindlich und ist erst gültig mit 
überwiesenem Teilnehmerbetrag!!! 

Unterschrift der/die Teilnehmer/in bzw. bei Minderjährigkeit die der Eltern oder 
die des/der Erziehungsberechtigten:

_________________________________________________

_________________________________________________
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