
   

 
 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.viechtach-tourismus.com/fotos-

all/JAHRESZEITEN/skifahrer.jpg&imgrefurl=http://www.viechtach-tourismus.com/fotos-

all/JAHRESZEITEN/page_01.htm&h=640&w=426&sz=53&tbnid=nYfH8Rs4WBgaVM:&tbnh=135&tbnw=89&hl=de&start=4&prev=/images%3

Fq%3DSkifahrer%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26sa%3DN  

Delphin Family and Friends  

Sportreisen mit Heinz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ski, Swim and Aprés Ski 
   

1. Ski, Schwimmen und Aprés Ski in Schladming 

  2. Ski, Swim and Spa in Sölden  

  3. Weihnachtsski in Winterberg 

 
 

II. Bädertouren zum Kuren 
 

1. Golf, Kanu und Kuren in Bad Lippspringe 

2. Golfen und Radeln am Timmendorfer Strand 

3. Quell- und Wellness in der Therme von Bad Salzig 

4. Super-Kur und Golfaufenthalt in Karlsbad 

 
 

III. Segeln, Schwimmen und Meer 
 

1. Segeln, Radeln und Golfen am Ijsselmeer 

2. Segeltörn auf der Ostsee 

3. Segeln, Surfen und Golfen am Gardasee 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
 
 1. Die Fördergruppe „Delphin Family and Friends“ hat die Aufgabe, Geld und Zuwendungen für die 

Delphintrainingslager einzuspielen, so dass die Vereine die Möglichkeit haben, verdiente oder 

bedürftige Delphinsportler finanziell zu unterstützen.  
 

 2. Es gibt Mäzene, Förderer oder ehrenamtliche Helfer, alles sogenannte „Family and Friends“. Ein Mäzen 

macht jährlich eine Spende von wenigstens 1.000,00 € an einen unserer Delphin Vereine, ein Förderer 

zahlt einen passiven Beitrag von wenigstens 5,00 €/Monat an einen unserer Vereine und ein 

ehrenamtlicher Helfer steht uns bei Schwimmfesten, Veranstaltungen bzw. Fahrten etc., 

unterstützend zur Verfügung. 
 

 3. Aus Dankbarkeit und zur weiteren Motivation aller Delphin Mitglieder, bieten die Delphin Vereine und 

die K. und K‘s Delphin-Sportschulen GmbH gemeinsame Veranstaltungen, Treffs und Reisen exklusiv für 

die Mitglieder der Fördergruppe zum Selbstkostenpreis an. 
 

 4. Die Veranstaltungen müssen so geplant sein, dass den Vereinen keine Kosten entstehen und die 

Spenden etc. für die zu unterstützenden Sportler genutzt werden können. 
 

 5. Die Gebühr für Bearbeitung, Beratung, Organisation und Betreuung vor Ort beträgt pro Fahrt / pro  

Mitglied/Family and Friends 49,00 €, Sonstige zahlen 99,00 € an die K. u. K’s GmbH. 
 

 6. Zu jeder Tour setzt der Verein ein Fahrzeug für die An- und Abfahrt, die Transfers sowie die 

Versorgung vor Ort etc. ein. Gleich, ob man die Mitfahrgelegenheit nutzt oder eine eigene bzw. andere 

Anreise organisiert, jeder Teilnehmer wird mit einem Kostenaufwand von 0,04 € pro gefahrenen 

Kilometer des Begleitfahrzeuges (Start und Ziel Schwimmschule Delphin) beteiligt. Außerdem handelt 

es sich auch um das Fahrzeug, das für bestimmte Notfälle einsatzbereit sein sollte.  
 

 7. Diejenigen, die die Mitfahrgelegenheit nutzen, starten an der Schwimmschule und kehren auch dorthin 

zurück.  Der Abholservice von der eigenen Haustür wird pro Fahrt zusätzlich mit 20,00 € berechnet.  
 

 8. Die Delphin-Sportschulen GmbH bietet entweder mit ihren Mitarbeitern oder den Sportschulen vor 

Ort unterstützende Unterrichtseinheiten im Ski- und Schneesport, Schwimmen und Tauchen, Tennis 

und Golfen, Segeln und Surfen an. Die Kosten sind nach den Preislisten der Sportschulen vor Ort in bar 

zu bezahlen. Für Einzelunterricht vor Ort berechnen wir 30,00 € pro 30 Minuten. 
 

 9. Die Anmeldung bitte per Email an delphin.sport@t-online.de . Da die Höchstgrenze der Teilnehmer bei 

den meisten Touren entweder bei 4 oder 8 Personen pro Fahrt liegt, gilt die Fahrt erst dann als 

gebucht, wenn eine schriftliche Bestätigung aus unserem Büro erfolgt ist. Hierfür bitten wir um Ihr 

Verständnis. Alle Buchungszahlungen bitte an die Delphin Sport GmbH überweisen. 
 

Anmeldung 
 

Ich möchte Mitglied der Fördergruppe „Delphin Family and Friends“ werden, und zwar 
  

a) Mäzenen, mit einer jährlichen Spende von wenigstens 1.000,00 €.  

b) Förderer, mit einem passiven Beitrag von wenigstens 5,00 € pro Monat.  

c) Ehrenamtlicher Helfer, für Schwimmfeste, Veranstaltungen und Fahrten.  
 

 

Name, Vorname: ______________________________________________________ 

 

Anschrift: ______________________________________________________ 

 

IBAN: _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ 
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Ski, Schwimmen und Après Ski in Schladming (23.01.-29.01.21) 
Mit dem Flieger geht es um 06.00 Uhr nach Salzburg, wo das Skitaxi schon auf uns wartet. 

Sobald wir in Schladming im Hotel Schwaigerhof eingecheckt und gefrühstückt haben, geht 

es gegen 10.00 Uhr auf die Piste. Die Mittagspausen verbringen wir auf den schönsten 

Hütten im Skigebiet und zum Après Ski treffen wir uns täglich auf der Tauernalm. Nach dem 

Abendessen im Hotel gibt es noch einen Absacker an der Bar. Vor dem Frühstück treffen 

wir uns täglich im hoteleigenen Pool. Ich würde sagen, es fehlt an nichts. 
 

 

Golf, Kanu und Kuren in Bad Lippspringe (20.05.-25.05.21) 
Alle Delphine sind eingeladen, mit uns nach Bad Lippspringe ins Vital Hotel zu fahren. Hier 

gibt es täglich die Möglichkeit, auf einer angewärmten 50 m Bahn sein Schwimmprogramm zu 

absolvieren oder im Vital- und Relaxzentrum der Wellness zu frönen. Während des 

Aufenthaltes bietet der Chefcoach mit den ortsansässigen Golfprofis 

Schnuppergolfveranstaltungen für die Einsteiger an. Für die Fortgeschrittenen gibt es 

tägliche Golflochrunden bis zum Umfallen. Das Schwimmtraining findet täglich vor dem 

Frühstück statt. Als Alternative zum Golfen bietet die Drachenbootspezialistin täglich eine 

Kanutour auf der Lippe an. Ich würde sagen, das wird unser Sportcamp der Superlative.  
 

 

Golfen und Radeln am Timmendorfer Strand (20.06-27.06.21) 
Wir fahren in die Residenz des Golf- und Sporthotels Maritim, welches über ein 25 m 

Hallenbad- und Außenbecken verfügt. Das heißt, die Schwimmer von uns müssen auf keine 

Trainingseinheit verzichten. Wir spielen die Maritim Ostseekurse sowie die beiden Plätze 

des Seeschlösschens. Wenn uns Zeit bleibt, besuchen wir auch den Platz in Travemünde. Wer 

nicht mit uns golfen gehen möchte, kann radeln gehen oder sich einen Strandkorb mieten.  

Selbstverständlich werden wir für abends in den besten Restaurants der Region reservieren, 

so dass die Gaumenfreuden auch nicht zu kurz kommen.  
 

 

Quellness und Wellness in der Therme von Bad Salzig (09.07.-13.07.21) 
Wir fahren mit dem Vereinsbus ins Hotel Jakobsberg, Boppard. Täglich treffen wir uns im 

Thermalbecken der Therme, auf den Golfplätzen der Umgebung und in den Spelunken des 

Vater Rheins. Neben Kultur, Gesundheit und Sport, legen wir auch viel Wert auf die 

Ernährung und Erholung. 
 

 

Segeln, Radeln und Golfen am Ijsselmeer (16.07.-20.07.21) 
Wir fahren nach Voledam ans Ijsselmeer. Das   Schwimmtrainingsbecken befindet sich 

neben den Golfplätzen. Der Segelcharter ist in Volendam möglich. Zum Shoppen geht es mit 

dem Fahrrad nach Amsterdam. Jeden Abend genießen wir in den beliebtesten Restaurants 

der Küste, die holländische Meeresküche. Mehr Meer geht nicht mehr. 
 

 

Super-Kur und Golfaufenthalt im Bäderdreieck (24.07.-03.08.21) 
Im Vereinsbus geht es nach Karlsbad im Böhmischen Bäderdreieck. Wir wohnen im Spa Hotel 

Thermal, das über ein eigenes 50 m Becken verfügt und das wir jeden Morgen zum Frühsport 

nutzen werden. Wir spielen Golf auf den Golfanlagen Astoria, Cihelny, Sokolov, Franzensbad,  
 

 

 
 

 
 
 

 

Königswart und Marienbad, den schönsten Anlagen in Osteuropa. Zum Abendessen treffen wir 

uns in den urigsten böhmischen Gaststätten, wo wir jeweils nach dem Menü mit der 

verordneten Trinkkur beginnen werden.  
 

 

Segeltörn auf der Ostsee (04.09.-11.09.21)  
Auch in diesem Jahr segelt unsere Väter-Crew, unter der Leitung von Captain Tom, wieder auf 

der Ostsee. Wir starten natürlich in Großenbrode und werden auch hierhin hoffentlich 

zurückkehren, sofern „Jerry“ nicht zu viel Blödsinn macht. Die Routen richten sich nach dem 

Wind. Nach jedem Anlegen am späten Nachmittag, gibt es ein kleines Anlegerbierchen, was 

nicht selten in eine kleine Bootsparty ausufert. In jedem Hafen reservieren wir am Abend für 

die gesamte Crew einen Tisch in einem hervorragenden Fisch-Speiserestaurant und beenden 

den Tag mit dem sogenannten Kapitänsdinner. Der Absacker wird an Bord noch eingenommen, 

bevor dann ein jeder in seiner Koje verschwindet.  
 

 

Segeln, Surfen und Golfen am Gardasee (19.09.-26.09.21) 
Mit dem Vereinsbus fahren wir nach Sirmone ins Chervo-Golf Resort. Zum Gardasee und zum 

Schwimmtrainingszentrum in Desenzano ist es für uns ein Katzensprung. Unser tägliches 

Programm sieht hier ein Frühtraining im Schwimmen vor. Nach dem Frühstück geht es auf die 

kleine Golfrunde und anschließend machen wir eine entspannende Bootstour auf dem Gardasee. 

Das abendliche Essen nehmen wir in einer der kleinen Gaststätten rund um die Uferpromenaden 

am Gardasee ein. Den Absacker nehmen wir als Schlaftrunk in der Hotelbar ein oder auf der 

Terrasse unserer Grand-Suite. 

                                          

Ski, Swim and Spa in Sölden (10.11.-14.11.21) 
Wir fahren nach Sölden ins Aqua Dome, dem Gesundheits- und Thermen Hotspot der Alpen. 

Jeden Morgen werden wir vor dem Frühstück ein Stündchen ins Wasser gehen, um unsere 

müden Glieder in Wallung zu bringen. Nach dem Gourmetfrühstück werden wir die 

Gletscherwelt Söldens besuchen. Neben den schönen Schwingen im ersten Schnee der Saison, 

gehören die Hüttenbesuche inklusive Après Ski, zu den Highlights dieser Einheit. Zurück im 

Aqua Dome genießen wir das ganze Relax-Programm bis zum großen abendlichen gemeinsamen 

Dinner. Selbstverständlich gibt es hinterher noch den einen oder anderen Absacker an der 

Hotelbar, der auch spontan in eine nächtliche Orgie enden könnte. Ich würde sagen, noch nie 

haben sich Gesundheit und Abgrund so nah gestanden wie hier. 
 

 

Vorweihnachtsski in Winterberg (17.12.-20.12.21) 
Zum Vorweihnachtsski werden wir in diesem Jahr im Hotel Oversum im Sauerland starten. Das 

Hotel verfügt über ein 25 m Hallenbad zum täglichen Training vor dem Frühstück. Von 10.00 

Uhr bis 16.00 Uhr gibt es Skisport auf der Piste oder Loipe. Punkt 17.00 Uhr starten wir unser 

zweites tägliches Schwimmtraining. Das Essen nehmen alle Sportler gemeinsam im Restaurant 

ein. Nach dem Absacker an der Hotelbar, sollten alle müde ins Bett fallen. Selbstverständlich 

können uns auf dieser Fahrt unsere Family and Friends und Topsportler begleiten. Auch unsere 

Nachwuchsschwimmer sind herzlich willkommen. Mein Traum wäre es, wenn unsere 

Nachwuchsschwimmer uns nach Winterberg, zu Silvester nach Zell am See und Neujahr nach 

Mittersill begleiten könnten. So kämen sie auf ca. 21 Tage Trainingslager in der schulfreien 

Zeit und diese würde den einen oder anderen sportlich ganz weit nach vorne bringen.  

 

 

 

Delphin Family and Friends 


