
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung 
 

Das Team Harburg-Land lädt dich ein mit uns beim 23. Danish International 

Swim Cup in Esbjerg als TEAM zu starten. 

 

Wo?  Esbjerg, Dänemark 

Wann?  21.05.20 Anreise, 22.05.20 bis 24.05.20 Wettkampf 

Anreise? Im eigenen PKW, Fahrgemeinschaften innerhalb der Vereine 

Wer?  Es sind alle Vereine des Kreises Harburg-Land eingeladen 

Wozu?  Staffeln, Team-Geist, etc. 

Übernachtung?  In einer Schule mit mehreren Klassenräumen (evtl. wieder 

Fourfeldtskolen) 

 

Kosten?  ca. 122 € pro Elternteil (inkl. Unterkunft und Verpflegung) 

 ca. 150 € Schwimmer (inkl. 6 Starts, Unterkunft und Verpflegung) 

 ca. 8,00 € jeder weitere Start 

 ca. 30 € Team-Shirt und Team-Badekappe (kann weniger werden, 

sofern wir einen Sponsor finden) 

 

Verbindl. Zusage bis 01.02.20, über den Verein an mich 

Meldungen bis 01.03.20 mit Anzahl der Starts und Strecken, 

auch über den Verein an mich 

 

Auf ein schönes und sportliches Wochenende! 

Euer Organisationsteam 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Regeln“ 
 

Damit es im nächsten Jahr einen reibungsloseren Ablauf geben kann, wollen wir einige Regeln 

vereinbaren: 

Jeder / jedes / jeden: 

- Elternteil bekommt mindestens eine für jedermann zu bewältigende Aufgabe. 

- sollte JEDEN unterstützen. 

- übernimmt eine Aufgabe in den Hallen: Kampfrichter(6x), Betreuer kleine Halle(6x), 

Betreuer große Halle(9x), Platzfreihalter kleine Halle(6x) (Plätze belegen, wenn die 

anderen Frühstücken), Platzfreihalter große Halle(6x) (Plätze belegen, wenn die anderen 

Frühstücken), Ablöser große Halle(6x) (kleine Halle hat immer früher Schluss, Ablöser dass 

wir in der großen Halle den Platz behalten und alle Essen gehen können) 

o Kann via Doodle Liste eingetragen werden. 

- nimmt am Treffen am Morgen teil, bei dem wir den Tagesablauf besprechen. 

- nimmt am Treffen am Abend teil, bei dem wir ein Review des Tages ziehen und bei dem 

wir den nächsten Tag planen. 

- wendet sich bei Problemen an den Koordinator in der kleinen oder in der großen Halle, um 

diese zu lösen und das Problem nicht erst groß werden zu lassen. 

- der ins Protokoll schaut, schaut bitte auch nach anderen Schwimmern aus dem Team 

(Thema Finals) 

- feuert jeden an! 

- sollte in der Whats-App Gruppe für alle Absprachen und Abstimmungen erreichbar sein. 

- sollte in den Schwimmhallen wenig mit elektronischen Geräten wie Handy oder Gameboy 

spielen und lieber den Kontakt zu den anderen suchen. 

 

Dieses sollte für alle machbar sein und uns allen zu einem tollen Wochenende in Esbjerg 

verhelfen! 

Euer Organisationsteam 


