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An alle 

Teilnehmer 

 

des 2. Internationalen Stadtwerkecup 2016 

 

 

 

 

Wir möchten uns für die abgegebenen Meldungen recht herzlich bedanken. Um einen rei-

bungslosen Wettkampf anbieten zu können, bitten wir Sie auch die entsprechenden Kampf-

richter mitzubringen, auch wenn sie bisher nicht gemeldet waren. Das Meldeergebnis ist auch 

in unserer Homepage www.svweiden21.de eingestellt und wurde als pdf Datei bereits an die 

Meldeadresse versandt. 

 

Beim Badeintritt bitten wir sie diese Meldebestätigung an der Kasse vorzuzeigen. Vereine, die 

im Badgelände zelten wollen, bitten wir uns über die Ankunftszeit zu verständigen, sofern 

dies nicht schon bei der Meldung erfolgte (Tel. 0171/8474683). Der Eintritt wird dann über 

den Eingang des Campinggeländes erfolgen. Die Zufahrt mit Autos zum Zeltplatz ist dadurch 

möglich. Ein Frühstück zum Sonntag wird in der Gaststätte angeboten. Es ist aber notwendig, 

die ungefähre Anzahl bis Donnerstagabend 18.00 Uhr mitzuteilen, sofern dies nicht bereits 

erfolgte. 

 

Eventuelle Zelte bitten wir nicht in den Bereich zwischen dem Verkaufskiosk und dem Zu-

gang zum 25 m Becken aufzustellen, damit ein entsprechender Raum für den Verkauf noch 

verbleibt. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass am Samstag nach dem 2. Wettkampfab-

schnitt ein Wasserballspiel mit dem SV Weiden (Bundesliga) stattfindet.  

 

Wir werden am Samstag und Sonntag ein reichhaltiges Kuchenbüfett sowie Salate und Grill-

speisen zur Verfügung stellen. Weiterhin ist es möglich in der Badgaststätte zu essen. 

 

Die Anfahrt zum Schätzlerbad erfolgt über die Autobahn A 93 –Ausfahrt Nord-. Nach der 

Ausfahrt an der nächsten Ampel links. Nach ca. 500 m ist rechts der Eingang und die Park-

plätze. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gute Anreise und eine erfolgrei-

che Teilnahme. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gez. 

 

Bernd M. Zielonka 


