
An alle Mitglieder der DLRG Pohlheim                                                          Pohlheim, den 05.09.2016 
 
Es ist endlich wieder soweit, die DLRG Pohlheim möchte mit Euch in das Erlebnisbad Miramar nach 
Weinheim an der Bergstraße fahren. Das Erlebnisbad bietet u.a. ein Wellenbad mit  verschiedenen 
Rutschen, eine Therme und ein großes Saunaparadies zum Entspannen. 
Noch mehr Infos über das Freizeitbad Miramar könnt ihr im Schaukasten der DLRG im Eingang des 
Hallenbades in Pohlheim sehen oder im Internet unter www.miramar-bad.de 
 
Abfahrt ist am Samstag, den 15. Oktober 2016 um 8.30 Uhr am Hallenbad in Pohlheim.  
Die Rückkehr ist gegen 19.15 Uhr wieder am Hallenbad Pohlheim geplant. 
 
Also schnell anmelden, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist- die Platzvergabe erfolgt nach 
Zahlungseingangsdatum. 
 
Kosten für die Busfahrt und den Eintritt (Erlebnisbad, Therme und evtl. Sauna): 
   
- Jugendliche Mitglieder der DLRG Pohlheim bis einschl. 17 Jahre   10,- € 
- Erwachsene Mitglieder der DLRG Pohlheim                                                        15.- € 
- Jugendliche Nichtmitglieder bis einschl. 17 Jahren     20- € 
- Erwachsene Nichtmitglieder                                                                              25.- € 
Bei einer Überbuchung werden Mitglieder der DLRG Pohlheim bevorzugt! 
 
Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren!  
 
Wenn Du mitfahren möchtest, dann musst Du die Anmeldung mit dem Geld bis spätestens Montag, den  
10. Oktober 2016 bei Deinem Übungsleiter oder bei den Schwimmmeistern abgeben. 
  
Wir wünschen Euch einen schönen und erlebnisreichen Tag im Miramar-Bad. 
 
Eure DLRG Pohlheim 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Anmeldung    Bitte für jeden Teilnehmer ein extra Anmeldeformular verwenden!!! 
 
Hiermit melde ich mich, meine(n) Tochter/ Sohn______________________________________________, 
Alter __________ Jahre, für die Fahrt ins Freizeitbad Miramar nach Weinheim, am 15. Oktober 2016 an. 
 
Ich bzw. mein(e)  Sohn/Tochter ist Mitglied  in der DLRG Pohlheim  
 
Mein Kind ist Schwimmer und im Besitz folgender Schwimm-/ Rettungsschwimmabzeichen 
 
______________________________________________________________________________ 
 
In dringenden Fällen bin ich unter folgender Telefonnummer zu erreichen ___________________________. 
 
Den Teilnehmerbetrag lege ich der Anmeldung bei – ohne Zahlung ist keine Reservierung möglich. 
 
Eine Rückerstattung bei Nichtteilnahme ist nicht möglich. 
 
 
Unterschrift_______________________________ 
(Bei minderjährigen bitte Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die von mir bzw. meinem Kind gemacht werden, ggf. für Internetveröffentlichungen oder 
ähnliches im Rahmen der DLRG verwendet werden (falls nicht gewünscht, bitte streichen!).  

http://www.miramar-bad.de/

