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26. SWIM IN 2015
Liebe Schwimmgemeinde,
2015 ist ein SWIM IN Jahr, das bedeutet für euch 2 ½ Tage Zelten, Spiel und Spaß im und rund um
das Wasser!
Das 26. Landesjugendtreffen „SWIM IN“ der Schwimmjugend Hessen
vom 11. bis 13. September 2015 in Maintal
steht in diesem Jahr unter dem Motto „Bad Taste“ passend zum Zelten. Was bedeutet das für euch?
Den guten Sonntagsanzug, die „schicken“ Klamotten, Bürste etc. – das kann alles daheim bleiben!
Ihr braucht nur euer Zelt, den Schlafsack und eure Wohlfühlklamotten….klingt doch super, oder?
Zusammen mit uns, der Schwimmjugend Hessen und dem Juniorteam der Schwimmjugend, werden
wir mitten in Hessen ein 2 ½ -tägiges Programm in und rund um das Freibad in Maintal-Dörnigheim
gestalten. Mit Bewährtem (zahlreiche Workshops), Neuem (…lasst euch überraschen…) und unserer
großen Samstagabendshow (diesmal mit Promi-Gästen) und anschließender Disco ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Der Materialpool Bad lockt zwischendurch mit neuen Großspielwassergeräten
zum Planschen in das Schwimmbecken. Im weitläufigen, während der Veranstaltung ausschließlich
für uns geöffneten und bewachten Freibadgelände, findet jede/r seinen Platz zum Zelten, Spielen,
Freunde treffen und vielen Attraktionen.
Da wir keinen Ausrichter gefunden haben stand das 26. SWIM IN lange auf der Kippe. Die
Schwimmjugend Hessen richtet in diesem Jahr daher erstmals das komplette Landesjugendtreffen in
Eigenregie aus! Dafür benötigen wir aber eure Hilfe – zeigt uns, dass sich dieser Aufwand lohnt und
meldet euch, eure Geschwister, Freunde und Trainingspartner an. Wir würden uns sehr über eine
große Beteiligung von euch freuen – und das Programm, das wir für euch auf die Beine stellen, lohnt
sich!
Der Ablaufplan, eine Übersicht der Workshops und das T-Shirt Motiv sind ab Juni 2015 auf der
Homepage des Hessischen Schwimmverbandes unter www.hessischer-schwimm-verband.de abrufbar. Beim Schwimm- und Spielfest der Schwimmjugend Hessen am 14.05.2015 in Eschborn wird es
schon erste Vorstellungen der Highlights des SWIM IN geben – seid also auch bei diesem Event der
Schwimmjugend dabei!
Für die schnellsten unter euch gibt es in diesem Jahr das „Early Bird“ Angebot – wer sich noch vor
den Sommerferien anmeldet kann zum Sonderpreis am SWIM IN teilnehmen!
So, jetzt braucht Ihr nur noch Euren Verein anzumelden und dann sehen wir uns ab dem 11. September 2015 in Maintal-Dörnigheim! Die Vorbereitungen und Planungen laufen schon auf Hochtouren, damit wir besser kalkulieren können bitten wir euch das „Early-Bird“ Angebot zu nutzen!
Für die einfachere Anreise aus den Bezirken Nord und West wird ein Bustransfer angeboten (Infos
folgen). Bei Fragen rund um das 26. SWIM-IN könnt ihr uns gerne jederzeit ansprechen!
Wir freuen uns auf Euch,
Mit schwimmsportlichen Grüßen

