Nikolaus Nachwuchsschwimmfest 2019
Datum: 30.11.2019
Ort: Schwimmbad (Kikweg) der Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Str. 72, Düsseldorf
Liebe Eltern,
wir möchten Ihr Kind ganz herzlich zu unserem diesjährigen Nikolaus Nachwuchsschwimmfest einladen!
Bei dieser Veranstaltung können sich Kinder der Jahrgänge 2005 und jünger mit ihren Altersgenossen im
sportlichen Wettkampf messen und in spannenden Rennen ihre bereits erlernten Schwimmkenntnisse vor den
Augen vieler Eltern, Schwimmfreunde und dem Nikolaus selbst unter Beweis stellen. Uns ist wichtig, dass Ihr Kind
mit Spaß und Freude am Schwimmen dabei ist. Und so haben wir für alle Teilnehmer ein paar kleine
Überraschungen vorgesehen, so dass jedes Kind an diesem Tag als Gewinner nach Hause geht.
Es gehen am frühen Morgen zunächst die jüngsten Kinder der Jahrgänge 2012 und jünger über 25m-Strecken an
den Start (Brust, Rücken und Kraul). Die Eltern des jüngsten Schwimmnachwuchses dürfen im Bereich der
Trainingsgruppe ihres Kindes zuschauen und kräftig anfeuern. Außerdem planen wir ein kleines
„Showschwimmen“ mit interessanten Informationen zu den verschiedenen Schwimmtechniken.
Im Anschluss schwimmen die Kinder der Jahrgänge 2005 – 2011. Diese werden über 50m Strecken starten (Brust,
Delphin, Rücken und Kraul). Hier bitten wir die Eltern nur im Bereich auf der Seite der Duschen zuzuschauen. Ihr
Kind wird von seinem Übungsleiter betreut und bis zu seinen Starts in der Halle mit den anderen Kindern die
restlichen Wettkämpfer anfeuern können. Bitte beachten Sie: Der Zutritt zur Halle ist mit Straßenschuhen nicht
gestattet!
Die gesamte Veranstaltung beginnt um 9:00 Uhr und wird bis ca. 15:00 Uhr dauern. Einlass für die jungen
Jahrgänge ist um 9:00 Uhr, die älteren Kinder (ab Jahrgang 2011) kommen bitte um 11:00 Uhr.
Der genaue Zeitplan kann erst erstellt werden, wenn alle Anmeldungen eingegangen sind.
Für das leibliche Wohl ist mit einer Cafeteria gesorgt und selbst der Nikolaus hat sein Erscheinen angekündigt.
Damit es eine rundum gelungene Veranstaltung wird, brauchen wir jedoch Ihre Hilfe. Wenn Sie uns an diesem
Tag als Helfer oder mit einer Spende z.B. für die Cafeteria unterstützen möchten, dann melden Sie sich bitte
direkt unter info@freie-schwimmer.de.
Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt gut lesbar aus, trennen ihn ab und geben ihn spätestens bis zum
24.11.2019 beim zuständigen Übungsleiter ab. Der rechte Abschnitt, die zu schwimmenden Lagen, werden mit
dem Trainer gemeinsam besprochen. Nur vorab gemeldete Kinder können auch beim Nachwuchsschwimmfest
starten.
Wir freuen uns auf die Teilnahme Ihres Kindes und auf einen schönen, weihnachtlichen Tag mit allen!
Mit sportlichen Grüßen,
Katrin Faßbender (Jugendwartin)
****************************************************************************************
Hiermit melde ich mein Kind für das Nikolaus Nachwuchsschwimmfest am 30.11.2019 an.
| Schwimmt:
Nachname des Kindes:

| 25m Brust ☐

Vorname des Kindes:

| 25m Rücken ☐

Geburtsjahr des Kindes:

| 25m Kraul ☐

Bitte ankreuzen:

Mädchen☐

Übungsleiter:

Junge☐

| 50m Brust ☐

Halle:

| 50m Kraul ☐
| 50m Rücken ☐
| 50m Delphin☐

☐ Ich spende einen Kuchen
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

☐ Ich helfe vor Ort in der Zeit von ____ bis ____ Uhr.

