
3.Kids-Cup des SC Wörth

 
Schwimmclub
Wörth am Rhein e. V.

An alle teilnehmenden Vereine

Wir bedanken uns für eure Meldungen und freuen uns auf Euer kommen.
Anbei erhaltet ihr noch die letzten Hinweise.

Weitere wichtige Informationen zum 3.Kids-Cup des SC Wörth:

• Wir bitten darum, dass jeder Verein seinen Kampfrichter mitbringt, da es sonst mit 
dem Kampfgericht eng wird.

• Für die Kleiderschränke wird eine 2-Euro-Münze benötigt.

• Die Eltern unserer Schwimmer werden an der Cafeteria Speisen und Getränke 
anbieten. 

• Bitte weißt eure Teilnehmer und die Begleitpersonen darauf hin, dass die 
Schwimmhalle nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf. Weiterhin dürfen 
keine Glasflaschen mit ins Bad genommen werden.

• Im kompletten Schwimmbad-Gebäude gilt ein absolutes Rauchverbot.

• Rund um das Hallenbad stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung
(Anfahrtsbeschreibung siehe nächste Seite)

• Im Anschluß an unseren Kids-Cup findet ein 12-Stunden-Schwimmen statt, bei dem 
auch alle Teilnehmer des Kids-Cup gerne teilnehmen können.

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und einen erfolgreichen Wettkampf.

Das Organisations-Team
Schwimmclub Wörth

 

www.sc-woerth.de
info@sc-woerth.de



Anfahrtsbeschreibung zum Parkplatz 1:

Von der Autobahn A65 kommend, Ausfahrt Wörth-Dorschberg, der Hauptverkehrsstraße 
folgen bis zum Kreisel. Dritte Ausfahrt aus dem Kreisel Richtung Hallenbad nehmen. Der 
Straße bis zum Hallenbad folgen (ca.500 m), immer den Straßenbahngleisen nach, bis diese 
in einer Unterführung verschwinden. Das Hallenbad befindet sich auf der rechten Seite. 
Parkplätze stehen direkt am Hallenbad oder ca. 100 m nach dem Hallenbad auf der linken 
Straßenseite zur Verfügung (direkt hinter der Straßenbahnunterführung).

Anfahrtsbeschreibung zum Parkplatz 2:

Von der Autobahn A65 kommend, Ausfahrt Wörth-Dorschberg, der Hauptverkehrsstraße 
folgen bis zum Kreisel. Zweite Ausfahrt aus dem Kreisel (geradeaus) nehmen und der 
Hauptverkehrsstraße folgen. Nach ca. 300 m links abbiegen (vor der Post, bei Tengelmann-
Gebäude) und immer der Straße folgen, über die Parkplätze vorm Tengelmann bis zum 
Festplatz. Das Hallenbad befindet sich auf der anderen Seite des Festplatzes, neben dem 
Sportplatz. Geparkt werden kann auf dem Festplatz hinter dem Hallenbad.


