
S c h w i m m c l u b  V i l l i n g e n  v o n  1 9 5 0  e . V .  
 
Trainingslagerteilnahme - SC Villingen, vom 24. bis 31. März 2018 in Calella (Spanien) 

 
An die Wettkampfmannschaftsmitglieder 
 
Dieses Jahr haben wir wieder unser Trainingslager in den Osterferien. Unterkunft und Bahnen sind schon 
reserviert. Um die Kosten in einem erträglichen Rahmen zu halten, haben wir uns entschlossen, die Dauer auf 
7 Tage zu reduzieren, das ergibt insgesamt 14 Trainingseinheiten. 
Wichtig! Wer mit ins Trainingslager geht, sollte in den Pfingstferien auch voll trainieren. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass sonst der gute Trainingszustand nicht gehalten werden kann für die 
folgenden Wettkämpfe, z.B. Badische Meisterschaften im Juli 2018.  

Diese Anmeldung ist bindend, da sich der Preis bei einer Abmeldung erhöht.  

Hier einige Einzelheiten zu den bisher getätigten Angeboten bei 20 Teilnehmern des SC Villingen: 
- Bus nach und von Calella  ca. 186,00 € 
- Hotel 7x VP  ca. 344,00 € 
- Bahnen 3, 14 x 2 Stdn. a 27,00 €    ca. 114,00 € 

   644,00 € 
    
Der Schwimmclub wird sich auch in diesem Jahr mit 60,00 € pro Person beteiligt. Damit fallen pro Person ca. 
584,00 € an. 
 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder versuchen Sponsoren zu finden. Sollten Spenden eingehen, so werden 
diese den Preis senken. Deshalb hier auch die Bitte, sollten sie potenzielle Spender kennen, so sprechen sie 
diese bitte an. Für jede eingegangene Spende erhält der Spender von Verein eine Spendenquittung. 
 
Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter / mein Sohn teilnimmt, sofern nichts Außergewöhnliches dazwischen 
kommt und erstatte eine Anzahlung von 200,00 € auf das Konto des Schwimmklub Villingen 
IBAN DE05694500650000015348, BIC SOLADES1VSS  Sparkasse Schwarzwald-Baar, Kennwort: 
Trainingslager Calella 2018 bis spätestens 08. März 2018. Der Restbetrag von 384,00€ ist bis zum 16. März 
2018 zu bezahlen. 
 
 

Abgabeschluss: 08. März 2018 bei Dieter Fabian oder Daliah Kiefer-Grzan 
---------------------------------------------------------------------------------------- bitte abtrennen ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A b s i c h t s e r k l ä r u n g   
 
Hiermit erkläre ich mich bereit, dass ich* / meine Tochter* / mein Sohn*, 
 
Vorname:                                                        Nachname:_________________________________________ 
 
Geburtsdatum:___________________          Verkehrsmittel:    Bus 
 
vom 24. März bis 31. März 2018 am Trainingslager in Calella teilnehme*/ teilnimmt*. 
 
Mir ist bekannt, dass im Falle einer Absage, für entstandene Kosten 200.- € zu bezahlen sind, die ich mit der 
Anmeldung auf das Konto vom Schwimmclub Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar,  
IBAN DE05694500650000015348, BIC SOLADES1VSS Kennwort: Trainingslager Calella 2018 bis spätestens 
08. März 2018 überweise. Der Restbetrag von 384,00€ ist bis zum 16. März 2018 zu bezahlen. 
Für den Versicherungsschutz im Ausland ist von meiner Seite aus gesorgt. 
Mir ist bewusst, dass die Betreuer nur eine beschränkte Aufsicht ausführen können. Deshalb erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass bei einer Entfernung aus dem Umfeld der Betreuer diese von ihrer Aufsichtspflicht 
entbunden sind. Des Weiteren habe ich meinem Kind davon unterrichtet, dass den Anordnungen der Betreuer 
Folge geleistet werden muss. 
 
 
 
_________________________________________ __________________________________________                                                                
 ( Unterschrift des Erziehungsbe-       ( Unterschrift des Teilnehmers ) 
   rechtigten bei Minderjährigen ) 
 
* Nichtzutreffendes bitte streichen 


