
 

SWSV-Landesjugendtreffen 2018 

  
 Schwimmclub 

 Wörth am Rhein e. V. 

 
 
 
 
Die jüngeren von euch werden sich nicht mehr daran erinnern. Aber vor einigen 
Jahren war es Tradition gemeinsam mit Kindern anderer Vereine 2 Tage in einem 
Schwimmbad zu zelten und gemeinsam bei Spielen und Workshops Spaß zu haben. 
 
Nach 7 Jahren Pause (letztes Jahr wurde die Neuauflage kurzfristig abgesagt) wird die 
Schwimmjugend diese Tradition wieder aufleben lassen.  
Damit ihr wisst, wie das Landesjugendtreffen ablaufen wird, anbei ein paar kurze Infos. 
 
 
Was ist das Landesjugendtreffen? Wie läuft alles ab? 
 
Beim SWSV-LJT treffen sich mehrere hundert Jugendliche aus vielen Vereinen, um 
gemeinsam ein Wochenende im Schwimmbad zu zelten. 
 
Ablauf: 
1. Wir werden Samstags, um 8.00 Uhr in Wörth treffen und mit Privatautos nach Rodenbach 
fahren (dazu wäre es super, wenn sich pro Kind ein Elternteil bereit erklärt entweder 
Samstags hinzufahren oder Sonntags abzuholen.). 
2. Sobald wir im Schwimmbad in Rodenbach eintreffen, bauen wir dort unsere Zelte (die wir 
selber mitbringen) auf. 
3. Nach der offiziellen Eröffnung werden den restlichen Tag Workshops im Wasser und an 
Land (z.B. Basteln, andere Sportarten, Spiele) angeboten und jeder kann bei den Aktionen 
teilnehmen, die ihm Spaß machen. 
4. Samstag Abend wird es ein gemeinsames Abendessen mit allen Teilnehmern geben (für 
den restlichen Samstag müsst ihr euch selbst was zu Essen mitbringen). 
5. Nach dem Abend-/Nachtprogramm schlafen wir in unseren Zelten im Schwimmbad. 
6. Sonntag Morgen frühstücken wir gemeinsam, bevor wieder Spiele auf dem Programm 
stehen (sogenannte Jux-Staffeln). 
7. Anschließend gibt es wieder ein gemeinsames Mittagessen. 
8. ca. 15.00 geht es dann wieder zurück nach Wörth. 
 
Wer kann teilnehmen? 
 
Teilnehmen können all diejenigen Kinder, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 8 Jahre alt 
sind. Wir weisen aber darauf hin, dass wir zwar die Betreuung und Aufsicht übernehmen, 
aber die Kinder sich innerhalb des Freibades auch außerhalb unserer Sichtweite bewegen 
dürfen. Wenn ein Kind im Wasser noch zu unsicher ist, behalten wir uns vor die Kinder nicht 
mitzunehmen. Bitte sprecht uns bei Bedarf darauf an. 
 
Wann und wo findet das Landesjugendtreffen statt? 
 
Termin: 16.+17. Juni 2018 
Ort: Freibad Rodenbach 
 
Was kostet das Landesjugendtreffen? 
 
Die Teilnahme am Landesjugendtreffen kostet 35,00 Euro. 
Darin enthalten sind: 
- Eintritt ins Schwimmbad 
- Veranstaltungs-T-Shirt 
- Verpflegung (1x Abendessen, 1x Frühstück, 1x Mittagessen) 
- Teilnahmemöglichkeit an Aktionen und Workshops 
 
 
 

 



 
Wo gibt es weitere Infos? 
 
Berichte und Bilder der letzten Landesjugendtreffen könnt ihr euch auf unserer Homepage 
www.sc-woerth.de im Bereich "Veranstaltungen  SWSV-Landesjugendtreffen" 
anschauen. 
Informationen zum aktuellen Landesjugendtreffen findet ihr auf www.swsv.de oder auf der 
Facebook-Seite der „Schwimmjugend Südwestdeutscher Schwimmverband“. 
 
Wie funktioniert die Anmeldung? 
 
Bitte bringt uns den Anmeldeabschnitt bis Mittwoch, 16. Mai ins Training mit und gebt ihn 
bei einem der Trainer ab. Die Teilnahmegebühr von 35,- € bitte bis 31. Mai 2018 auf das 
Konto des SC Wörth (IBAN: DE86548514400008015240, BIC: MALADE51KAD, Sparkasse 
Kandel) überweisen. Bei Bedarf könnt ihr euch auch per Mail an info@sc-woerth.de 
anmelden. 
 
Weitere Hinweise: 
 

 Da wir mit Privatautos nach Rodenbach fahren werden, benötigen wir noch einige 
Eltern, die uns Samstags morgens hinfahren, bzw. Sonntag mittags wieder abholen. 

 Die Teilnehmer dürfen das Schwimmbad nicht verlassen, sich aber innerhalb 
des Geländes frei bewegen, ohne dass immer ein Betreuer dabei ist. 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Anmeldung zum SWSV-Landesjugendtreffen 2018 am 16.06.+17.06. 
 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 
 
______________________________ , Jg. ____________ 
 
zum SWSV-Landesjugendtreffen 2018 an. 
 
 
 Ich bin bereit, samstags hinzufahren: 
 Ich bin bereit, sonntags abzuholen: 
 
Die benötigte T-Shirt-Größe ist: 
 
O 140          O 164           O S          O M          O L          O XL          O XXL 
 
 
 Mein Sohn/meine Tochter kann ein Zelt für _____ Personen mitbringen  
 
und möchte zu folgenden Personen ins Zelt: _____________________________________. 
 
 
Bei Notfällen bin ich während des Landesjugendtreffens unter folgender Nummer erreichbar: 
 
___________________________ 
 
 
Bitte folgendes beachten (Medikamente, Krankheiten, …): _________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Mein Sohn/meine Tochter darf sich im Schwimmbad ohne Aufsicht bewegen. 
 
 
Unterschrift der Eltern: ___________________________ 

http://www.sc-woerth.de/
http://www.swsv.de/
mailto:info@sc-woerth.de

