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Delphin Family and Friends  
Sportreisen mit Heinz 

für alle Delphin Unterstützerinnen 

oder Delphin Familienangehörige, 

als auch Delphin Mitglieder ab 16 Jahren 

sowie Delphin Top-Athleten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ski, Swim and Trim 
   

1. Ski, Swim and Chillout am Feldberg 

2. Ski, Schwimmen und Aprés Ski in Ellmau 

  3. Ski, Swim and Spa in Zermatt 
 

II. Golf- und Bädertouren zum Kuren 
 

1. Gesundheitswochenende in Bad Hersfeld 

2. Heilbaden in Bad Lippspringe 

3. Kurz-Kur im Moorheilbad Bad Zwischenahn 
 

III. Segeln, Schwimmen und Mehr 
 

1. Private Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer 

2. Auf den Spuren der Armada  

3. Segeltörn auf der Ostsee 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
 
 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 E-Mail 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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Ausverkauft 

Ausverkauft 

 

 

 

Ski, Swim and Chillout am Feldberg  

(Freitag, 18.02.2022 bis Sonntag, 20.02.2022) 
Wir fahren für einen Kurz-Ski-Trip auf den Feldberg und wohnen im Hotel Feldberger Hof, 

direkt neben der Piste und den Liftanlagen. Es handelt sich hierbei um das erste Haus am 

Platze mit eigenem Schwimmbad, wunderschöner Lobby, einer coolen Bar mit 

Nachtclubatmosphäre und sehr gemütlichen Zimmern. Gestartet wird Freitagmorgen um 5 

Uhr in der Hoffnung, dass wir spätestens um 10.00 Uhr am Feldberg auf der Piste stehen 

können. Sonntag nach dem Aprés Ski geht es wieder nach Hause.  
 

Ski, Schwimmen und Après Ski in Ellmau 

(Donnerstag, 10.03.2022 - Dienstag, 15.03.2022) 
Mit dem Flieger geht es nach Salzburg und anschließend mit dem Taxi weiter nach Ellmau in 

die Tirol-Lodge am Wilden Kaiser, einer der schönsten Urlaubwohnanlagen in den 

österreichischen Alben. Das Skigebiet ist bekannt für seine wunderschönen Abfahrten in 

herrlicher Natur und für eine nie dagewesene Hütten Vielfalt. Auch die Aprés Ski Partys 

sollen in der Skiwelt legendär sein. Für uns ganz viele Argumente hier mal nach dem Rechten 

zu schauen. Eingeladen sind alle Delphine, die sich für die oben angegebenen Themen in 

irgendeiner Weise interessieren.  

Kreuzfahrt im Mittelmeer 

(Donnerstag, 02.06.2022 bis Dienstag, 07.06.2022) 
Mit dem Flieger geht es nach Italien an die Rivera, wo wir eine tausend PS starke Yacht 

gechartert haben. Wir schippern mit fliegenden Fahnen nach Korsika, wo wir zum Pfingstfest 

eine Inselumrundung mit allem Pipapo planen. Natürlich sitzen wir abends in den schönsten 

Hafenkneipen der Insel und lassen uns mit bestem Fisch aus dem Mittelmeer verwöhnen. 

Man sollte beim Essen nur den Blick ehrfürchtig nach unten auf den Teller gerichtet lassen, 

weil Korsika bekannt für seine kompromisslosen Piraten ist, die kein weiteres Lächeln 

zulassen. Es handelt sich um eine spezielle Fahrt für Abendteurer. 
 

Auf den Spuren der Armada 

(Donnerstag, 16.06.2022 – Sonntag, 19.06.2022) 
Mit dem Flieger geht es nach Dublin. Dublin ist bekannt für seine Pubs, Golfplätze und 

anderen britischen Traditionen. Im „Port of Dublin“ versuchen wir ein Boot zu chartern, um 

auf dem Meer zu erfahren, ob die Gewässer um Irland so gefährlich sind, wie es die Berichte 

der spanischen Armada überliefert haben. Da heute die Yachten über stark verbesserte 

Eigenschaften im Wasser verfügen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir ganz gut 

aus der Wellenhölle herauskommen, sehr positiv zu sehen. Sollte uns jedoch das Wetter 

einen Strich durch die Rechnung machen, konzentrieren wir uns nur auf die Golfplätze und 

Pubs der Umgebung, was natürlich auch seine Reize hat. Ich würde sagen, God save the 

Queen. 

Kurz-Kur im Moorheilbad Bad Zwischenahn  

(Freitag, 24.06.2022 – Dienstag, 28.06.2022) 
Wir fahren mit dem Vereinsbus nach Bad Zwischenahn, einem der schönsten Kurorte 

Deutschlands. Täglich gibt es ein Schwimmtraining, ein Golftraining, eine Fahrradtour oder 

einen Segeltörn. Das Abendessen soll auf den Terrassen rund um den See den Höhepunkt 

des Tages bilden. Bekannt ist Bad Zwischenahn für seine Aale und Süßwasserfische aus dem 

Zwischenahner Meer. Wir wohnen im Romantik Hotel Jagdhaus oder im Seehotel Fährhaus. 

Beide Hotels bürgen für eine enorme Qualität, liegen direkt am Wasser und verfügen über 

eine exzellente Küche. Für uns ein Garant für erholsame Tage. 

 

 

 
 
 

Gesundheitswochenende in Bad Hersfeld 

(Freitag, 08.07.2022 – Montag, 11.07.2022) 
Zu einer Kurzkurtour fahren wir nach Bad Hersfeld zu den Hessen. Wir wohnen im „Best 

Western Hotel“ in Hünfeld, welches über ein eigenes 25 m Hallenbad verfügt. Das heißt, für 

schwimmaffine Menschen das optimale Hotel. Der Golfplatz Praforst und der Golfplatz Fulda 

liegen in optimaler Umgebung und wir werden hier natürlich wie gewohnt ein gemeinsames 

Ründchen drehen. In Fulda werden wir uns das Gourmet Restaurant „Dachsbau“ gönnen sowie 

einen Besuch der Freilichtbühne. Natürlich werden wir auch in Bad Hersfeld die 

Sommerfestspiele besuchen, um unseren Kulturdurst zu stillen. Da Eintrittskarten und 

Restaurantreservierung früh vorgenommen werden müssen, bitten wir um zügige Anmeldung.  
 

Heilbaden in Bad Lippspringe 

(Samstag, 16.07.2022 bis Montag, 18.07.2022) 
Mit dem Vereinsbus geht es nach Bad Lippspringe ins Vital Hotel, das über einen Wahnsinns 

Wellness und Relax-Bereich verfügt sowie ein eigenes 50 m Becken sein Eigen nennt. Noch vor 

dem Einchecken geht es auf den wunderschönen Golfplatz in Bad Lippspringe, um ein 18er 

Ründchen bei Sonnenschein zu spielen. Erst danach ist Zeit zum Relaxen oder fürs Abendessen 

im Hotelrestaurant. Zum Absacken treffen wir uns alle an der großen Bar, wo nicht selten eine 

kleine Gruppe zum Tanz aufspielt. Am Samstag nach dem Frühstück, haben wir auf dem 

Golfplatz von Paderborn eine 18-Loch Runde reserviert, und zwar für alle diejenigen, die nicht 

das Wellnessprogramm des Hotels nutzen wollen. Natürlich ist der Ablauf nach dem Golfen so 

wie am Vortag. Schwimmbad, Sauna, Dinner und Hotelbar. Sonntag starten wir im Schwimmbad, 

und zwar vor dem Frühstück. Dann checken wir in Golfbekleidung aus, fahren nach Unna-

Fröndenberg, spielen hier ein Ründchen Golf, essen im Restaurant Il Campo zu Abend und 

fahren dann gemütlich nach Hause.  Es handelt sich hier um eine sogenannte Fahrt für Golfer 

und Genießer. 

Segeltörn auf der Ostsee  

(Samstag, 03.09.2022 – Samstag, 10.09.2022)  
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. Die Segelrouten 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 eingenommen, bevor dann ein jeder in seiner Koje 

verschwindet.  
                                    

Ski, Swim and Spa in Zermatt  

(Sonntag, 06.11.2022 – Sonntag, 13.11.2022) 
Mit dem Vereinsbus geht es nach Zermatt ins Hotel Christiania, ein schönes vier Sterne Hotel 

mit eigenem 25 m Becken, Fitnessraum und Wellnessanlage. Zum Skifahren geht es täglich rauf 

auf den Theodulgletscher und wir hoffen natürlich auch, dass die Abfahrten nach Cevinja 

schon geöffnet sind. Da es hier bis 3000 m hoch geht, rechnen wir, obwohl es erst Herbst ist, 

mit frischem Neuschnee, was unsere Herzen sehr beflügeln würde. Täglich vor dem Frühstück 

gibt es ein Fitness Programm im Wasser und danach genießen wir die Pisten des schönsten 

Skiortes Europas. Wegen der Größe des Skigebietes bleibt nicht viel Zeit zum Après Ski. Wir 

vertagen uns auf die Zeit nach dem Abendessen. Eine Fahrt insbesondere für böse Buben. 

Natürlich dürfen als Ausgleich, die ganz lieben Mädchen auch mitfahren. 

Delphin Family and Friends 


