
Trainingslager 2018 
 

Liebe Leichtathleten, liebe Eltern, 

 

die Planungen für unsere Trainingsfahrt nach Hachen vom 06. bis 08. April 2018 laufen auf Hochtouren. Zu 

Beginn der Sommersaison 2018 möchten wir uns intensiv auf die kommenden Wettkämpfe vorbereiten. Es 

stehen insgesamt 34 Teilnehmerplätze zur Verfügung, wir werden voraussichtlich mit 6 Übungsleitern die 

Fahrt begleiten. 

 

Alle wichtigen Infos auf einen Blick: 

Abfahrt in Haan an der HTV-Turnhalle: Freitag, 06.04.2018 um 10.00 Uhr 

Rückkehr:           Sonntag, 08.04.2018 ca. 13.30 Uhr (Abfahrt in Hachen 12.15 Uhr) 

Kosten:            65,- Euro, zu zahlen im März 2018 

 

Die Unterbringung erfolgt in der Sportschule in Hachen in Mehrbetthäusern mit Dusche/WC. Für 

Vollverpflegung inkl. Getränken ist gesorgt. Detaillierte Infos (Programmablauf, Packliste) gibt es ca. 3 

Wochen vor der Fahrt! 

 

Da die Kosten für eine Busfahrt nach Hachen zu hoch sind, möchten wir die An- und Abreise mit privaten 

PKWs organisieren. Es stehen durch die motorisierten Übungsleiter bereits 12 Teilnehmerplätze zur 

Verfügung. Bitte bei der schriftlichen Anmeldung angeben, wer von den Eltern ggfs. bereit ist, uns zu fahren 

(siehe unten). 

 

Die Fahrtkosten würden wir gerne im Rahmen einer Spende in Höhe von 60,- € für den HTV bestätigen. Die 

Spendenquittungen werden nach der Fahrt ausgestellt und an die entsprechenden Eltern verteilt. 

 

Eine verbindliche schriftliche Anmeldung mit unten stehendem Zettel ist bis zum 01.02.2018 möglich. 

Die Bezahlung erfolgt bitte kurz vor der Fahrt, Infos hierzu folgen rechtzeitig. 

 

Wir bieten auf freiwilliger Basis einen Trainingslager-Pulli an, der rechtzeitig zur Fahrt ausgeliefert wird. 

Die Kosten belaufen sich auf zusätzlich 18,-€. Wenn gewünscht,  bitte auf der Anmeldung die  Größe 

vermerken. 

 

Anmelden dürfen sich alle trainingsbegeisterten Leichtathleten ab Jg. 2007. Da wir Wert auf 

Wettkampfvorbereitung legen, sollten sich besonders diejenigen Leichtathleten angesprochen fühlen, die im 

Jahr 2018 planen, an Wettkämpfen teilzunehmen (Jochen-Appenrodt-Pokal, Regio-Meisterschaften.). 

 

Wir freuen uns auf tolle Trainingseinheiten mit euch und auf eine erfolgreiche Saison 2018! 

 

 

 

 

Hiermit melde ich ___________________________________________ verbindlich zur Trainingsfahrt der 

Abteilung Leichtathletik an.  

 

Ich bestelle zu einem Preis von 18,-€ einen personalisierten Pulli in der Größe (S/M/L): ______ 

 

Ich bin bereit, die Hinfahrt/Rückfahrt (bitte nicht Zutreffendes streichen) zu übernehmen und habe abzüglich 

des Fahrers ___ Teilnehmerplätze im Auto frei. 

 

Mailadresse für die letzten Infos:    _____________________________________ 

 

Notfallhandy-Nr.:    _____________________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 


