
Program
m

 und A
nforderungen

U
m

 M
issverständnisse zu verm

eiden, sei an dieser Stelle aber darauf
hingew

iesen, dass im
 Fichtelgebirge ein Trainingslager  stattfindet  und

daher bei jedem
 Teilnehm

er die B
ereitschaft zum

 täglichen Training
vorausgesetzt w

ird. Zur Vorbereitung des Trainingslagers dient das vom
R

uderverein der A
SS angebotene W

intertraining, an dem
 die

interessierten Schülerinnen und Schüler regelm
äßig teilnehm

en sollten,
genauso 

w
ie 

an 
den 

verschiedenen 
Trainingsw

ettkäm
pfen

(entscheidendes 
A

usw
ahl-kriterium

). 
B

eim
 

Skilaufen 
w

ird
selbstverständlich auf die individuellen   Fähigkeiten R

ücksicht
genom

m
en. Es stehen genügend Betreuer zur Verfügung, so dass m

ehrere
G

ruppen unterschiedlichen L
eistungs-verm

ögens gebildet w
erden

können.  N
eben dem

 Training bleibt  genügend Z
eit für Spiele m

it und
ohne Ski sow

ie Schw
im

m
en (H

allenbad ist direkt nebenan) und für
gesellige A

ktivitäten.

Form
alitäten

Ich bitte nun darum
, das ausgefüllte M

eldeform
ular m

öglichst bald,
spätestens aber bis zum

 Freitag, den 12.11.10, zurückzugeben. U
m

voreilige A
nm

eldungen und die m
it der späteren A

bm
eldung

verbundenen organisatorischen Problem
e zu verm

eiden, bitten w
ir um

die Erteilung der Einzugserm
ächtigung. W

ir  w
erden zum

 15.12.10  eine
A

nzahlung von 60.-Euro und zum
 15.01.2011 die verbliebenen 105.-Euro

pro Teilnehm
er  vom

 angegebenen K
onto abbuchen.

N
och Fragen ?

Für eventuell notw
endige R

ückfragen stehe  ich  gerne zur Verfügung.
Sie erreichen  m

ich unter der N
um

m
er  (05665 / 7586).  Inform

ationen
über die Fahrten der vergangenen Jahre gibt es im

 Internet unter
w

w
w.trvass.de.

M
it freundlichen G

rüßen
        gez. R

eitze

Fichtelberg 2011
Einladung zum

 M
itm

achen

L
iebe Schülerinnen und Schüler, geehrte E

ltern !

Im
 kom

m
enden W

inter soll w
ie in den vergangenen Jahren ein

Skilanglauflehrgang im
 Fichtelgebirge organisiert w

erden.

Term
in

D
er Lehrgang w

ird in der Zeit vom
 21.  bis zum

 28. Januar  2011 (Freitag
bis Freitag!) stattfinden. D

ie Veranstaltung  ist im
 Fahrtenkonzept der

Schule verankert, so dass sich die an einer Teilnahm
e interessierten

Schülerinnen und Schüler nach vorheriger A
bstim

m
ung m

it dem
K

lassenlehrer um
gehend anm

elden können.

K
osten

D
er  B

L
SV

 hat ab 2008 die Preisstruktur im
 Sportheim

 geändert,  so
dass die  G

esam
tkosten etw

as gesunken sind. D
er U

nkostenbeitrag
beläuft sich  auf  insgesam

t 165.—
 E

uro und beinhaltet U
nterkunft und

Verpflegung (22.--E
uro/Tag), B

usfahrt  (ca. 20.--E
uro/Person) und

sonstige K
osten für Verbrauchsm

aterial, O
rganisation und Service.

K
osten für die A

usrüstung fallen kaum
 an, da sie in den m

eisten Fällen
von der Schule zur Verfügung gestellt w

erden kann.  Für die zur
Verfügung gestellte Skiausrüstung w

erden w
ir allerdings w

ieder eine
geringe L

eihgebühr   (5.—
 E

uro)  erheben.
E

-M
ail: K

lausR
eitze@

t-online.de

Berichte aus den Jahren 1999 bis 2010  unter http://w
w

w.trvass.de



A
lbert Schw

eitzer Schule K
assel

Fachbereich Sport

K
laus R

eitze
R

udolf Steffan
Thom

as Lange

Bilder aus Fichtelberg

tolle Landschaft

aufregende Erlebnisse

A
ll das ist ....

rasante A
bfahrten

Tischtennisturnier

.....Fichtelberg
Abenteuer pur

A
bfahrten bei N

acht

körperliche Anstrengung

interessante G
esellschaft

H
ier sind nicht nur  Schülerinnen und Schüler

der Klassen 5-13 sondern auch noch eham
alige

Schüler und Lehrer m
it von der Partie.

Achtung !!    Skibasare !!!
A

m
 ersten W

ochenende im
N

ovem
ber finden die tradi-

tionellen Skibasare in Vellm
ar

(14.11.) und Baunatal (06.11.?)
statt. D

ort kann m
an sich zu

niedrigen P
reisen m

it sehr
brauchbarem

 
Skim

aterial
ausrüsten. E

in M
uss für alle

alpinen 
und 

 
nordischen

Schnäppchenjäger !!!

Atem
beraubende Stürze

steile Anstiege

leckeres Essen

W
ir hoffen natürlich, dass w

ir auch
im

 kom
m

enden W
inter solche

Schneeverhältnisse vorfinden.

Gute Aussichten ?? Vor lauter Begeisterung  haut es einen
schon m

al  um
.


