
Trainingslager 2008 – ANMELDUNG –  
(16.03. – 22.03.2008) 
 
Liebe Eltern, Liebe Aktive, Liebe Athleten, 
 
Es ist mal wieder soweit und das traditionelle Trainingslager steht vor der 
Türe. Wie jedes Jahr geht es mit unserer Leichtathletik Abteilung zum 
Gardasee ins schöne Riva del Garda. Voraussichtlich werden wir mit 
mehreren privaten PKWs (und evtl. einem Kleinbus) am 16.03. die Reise 
nach Italien antreten. Untergebracht sind wir in einer zentral gelegenen 
Jugendherberge in der schönen Altstadt von welcher es nur wenige 
Schritte zur Uferpromenade bzw. zu sämtlichen Eisdielen, Supermärkten 
oder anderen Verpflegungsmöglichkeiten ist.  
 
Das Training selbst findet im ca. 25km entfernten Stadion von Rovereto 
statt, welches wir täglich mit einer kompakten Trainingseinheit, 
unterbrochen von einer Mittagspause, nutzen werden. Bei 
Schlechtwetter kann in den stadionintegrierten Kraftraum ausgewichen 
werden, welcher ebenfalls optimale Trainingsmöglichkeiten bietet. 
Optional können Joggingeinheiten an der Uferpromenade von Riva 
abgehalten werden. Am Mittwoch wird nur eine kurze Trainingseinheit 
stattfinden, da wir den restlichen Tag für einen kleinen Ausflug nutzen 
möchten. Am Samstag geht’s dann gegen Mittag wieder in Richtung 
Heimat. 
 
Die Kosten belaufen sich dieses Jahr auf ca. 200€. Die genauen Kosten 
werden etwa 4 Wochen vor Reisebeginn bekannt gegeben. Im Preis 
enthalten sind sowohl sechs Übernachtungen mit Frühstück in der 
Jugendherberge, Buskosten, Sprit- und Mautgebühr als auch die Miete 
für das Stadion. Wir werden wie oben beschrieben am Sonntag den 
16.03. in der früh starten und am Samstag gegen Abend wieder zu 
Hause eintreffen. Genaue Abfahrtszeit wird auch noch bekannt gegeben.  
 
Bitte wendet euch bei Fragen an  
 
Moritz Herde 
Tel. 09194 – 5924  
Handy 0178 – 1888229,  
moritz@pizzanerd.de 
TSV Ebs, Abt. Leichtathletik 
 
 
Bitte den Abschnitt auf Seite 2 bis spätestens 20.02. bei Moritz abgeben. 



 
Verbindliche Anmeldung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Wir, die Eltern, sind mit der Teilnahme unseres  
     minderjährigen Kindes einverstanden und melden es  
     hiermit verbindlich für das Trainingslager 2008 des TSV  
     Ebermannstadt, Abt. Leichtathletik an. 

 
 Ich bin selbst volljährig und melde mich hiermit verbindlich  
     für das Trainingslager 2008 des TSV Ebermannstadt, Abt.  
     Leichathletik an. 

 
 Ich könnte für die 7 Reisetage meinen PKW zur Verfügung  
     stellen. (Da es evtl. dieses Jahr mit dem Kleinbus nicht  
     klappt sind wir auf Privat PKWs angewiesen!) 

 
 
_______________________________  ________________ 
Name des Teilnehmers      Geb. Datum 
 
_______________________________  ________________ 
Straße        Telefon 
 
_______________________________  ________________ 
PLZ, Ort        E-Mail 
 
T-Shirt Größe (für das Trainingslager T-Shirt) 
 
 XS   S   M   L   XL   XXL 
 
 
__________________________________  
Unterschrift des volljährigen Teilnehmers  
bzw. des Erziehungsberechtigten 
 
__________________________________ 
Ort, Datum 
 
Abschnitt bitte bis spätestens 20.02.2008 
- bei Moritz daheim abgeben (Altweiherstraße 18a, Ebs) 
- im Training an Moritz weitergeben  
- faxen an 09194 – 5926 
- eingescannt per Mail an moritz@pizzanerd.de 


