
Hagen, 15.04.2019
Liebe Schwimmfreunde,

wie auch in den letzten Jahren möchten wir am Samstag (ab ca. 17:30 h) wieder bei

einem Grillfest Steaks und Würstchen grillen.  Dazu gibt es ein reichhaltiges Salat Buffet.

(Würstchen mit Brötchen 2,00 €, Steaks 2,30 €, und Salat 1,00 € ).  

Am Samstag- und Sonntagmorgen versorgen wir euch wieder gerne mit einem reichhaltigen 

„Sportler-Frühstück“ bestehend aus Getränken, Müsli, Joghurt, Brötchen, Brot, Nutella, 

Marmelade, Wurst und Käse! (Frühstück pro Person 4,50 €). 

Bitte bringt der Umwelt zu liebe eigenes Besteck, Teller und Tassen mit !

Vereine die in Hagen übernachten möchten, haben die Möglichkeit, in den nahegelegenen

Turnhallen ihr Lager aufzuschlagen. Die Übernachtung in den Turnhallen kostet 5,00 € pro Person. 

Natürlich ist es auch in diesem Jahr  wieder möglich, auf der Hestert in „Zelt-City“ zu übernachten.

Das Zelten auf dem Freibadgelände ist in den „markierten“ Bereichen möglich.

Achtung: Wohnmobile (begrenzte Anzahl) nur auf Anfrage unter  verpflegung@isc-hagen.de ! 
                 Tiere sind auf dem Freibadgelände nicht gestattet!!!

Die „Anlieferung“ der Zelte kann am Freitag ab 16:30 h zeitversetzt erfolgen. 

Der AUFBAU ist dann ab 18:30 h möglich!     
Genauere Informationen findet Ihr in der Woche vor Pfingsten auf unserer Homepage / ISC.

Damit wir besser planen können bitten wir euch, uns bis zum 27.05.2019 eine Rückmeldung

Und hier noch einige wichtige Hinweise:

Das Schwimmen in den Becken ist außerhalb der Wettkampfzeiten nicht gestattet!

Am Samstag findet natürlich auch wieder eine Jux-Staffel statt! 

(Meldungen sind hierzu am Samstag – während der Veranstaltung – möglich!) 

Das Freibad ist während der Veranstaltung nicht für die Öffentlichkeit geöffnet!

Wir freuen uns auf euch!

Viele Grüsse!

Euer ISC ORGA Team                

zukommen zu lassen, wie ihr übernachten möchtet, wie viele Zelte und wie viele Pavillons

ihr mitbringt (die ungefähre Grösse - bitte denkt auch hier an die anderen Vereine ), 

ob ihr Steaks, Würstchen, Salat und Frühstück bestellen möchtet. 

Dazu bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und an die genannte Anschrift mailen.



Rückmeldung: _____________________________________________

email: verpflegung@isc-hagen.de

Übernachtungswunsch:

Zelte: Fr. / Sa. Anzahl: __________ ca. Grösse __________

 Sa. / So. Anzahl: __________ ca. Grösse __________

Pavillons: Fr. / Sa. Anzahl __________ ca. Grösse __________

 Sa. / So. Anzahl __________ ca. Grösse __________

Verpflegungszelte: 

 Fr. / Sa. Anzahl __________ ca. Grösse __________

 Sa. / So. Anzahl __________ ca. Grösse __________

Frühstück

Sa. 8 Uhr    __________ Pers. á 4,50 € ________ €

 

So. 7 Uhr    __________ Pers. á 4,50 € ________ €

Grillen    

  __________ Bratwurst á 2,00 € ________ €

mit Brötchen
  __________ Steaks á 2,30 € ________ €

 
  __________ Salat á 1,00 € ________ €

Übernachtung

Fr. / Sa. __________ Personen á 0,99 € ________ €

Sa. / So. __________ Personen á 0,99 € ________ €

Gesamtbetrag: ________ €


