
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
 

                   
 Familien-Trainingslager 

 
1. Oster-Familientrainingslager für alle Delphine in Mittersill 

(Austria) 
 

2. Masterfahrt nach Siegburg 
 

3. Talentecamp in Schloss Dankern (Deutschland) 
 

4. Herbsttrainingslager auf Fuerteventura 
 

5. Familien-Silvesterfahrt nach Tschechien 
 
 

 

Internationale Hochleistungstrainingslager für Toptalente 
im Triathlon und Schwimmen 
 

1. Neujahr-Profi-Trainingslager in Mittersill 

2. Oster-Hochleistungscamp in Mittersill 

3. Trainingslager Vorbereitung Deutsche in Eindhoven  

4. Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 

 
 

 
 

 

 
 

www.delphin-sport.de 

 

Alle Reservierungen sind nur über unsere Delphin Zentrale 0201-26 36 15 
möglich. Nachdem Ihre Anfragen an die Lehrgangsleiter weitergeleitet 
worden sind und  diese darüber entschieden haben, ob die Sportler die 
Kriterien erfüllen, bekommen die Teilnehmer so schnell wie möglich 
Bescheid, ob sie am Lehrgang teilnehmen können. Wir bitten um Ihr 

Verständnis, dass wir nicht immer alle Interessenten mitnehmen können. Bei 
Überbuchung entscheiden in erster Linie sportliche Kriterien. 

 

 

 
 
 

Neujahr-Profi-Trainingslager in Mittersill (Austria) 
Dienstag, 02.01.2018 bis Mittwoch, 10.01.2018 

 

Unter der Leitung von Heinz Kammann und seinem Team fahren die 8 besten Delphine, sowohl 

Schwimmer als auch Triathleten, nach Mittersill ins Sporthotel Kogler, wo eines unserer 

erfolgreichsten Grundlagentrainingslager stattfindet. Wir trainieren morgens drei Stunden im Wasser 

(ca. 8 km), mittags zwei bis drei Stunden in der Loipe (ca. 15 km). Vor dem Abendessen besteht die 

Möglichkeit sich noch einmal locker zu schwimmen oder im Kraftraum mit einem kleinen Programm 

zu starten.  

Trainer:    Heinz Kammann 
Kosten:     499,00 € pro Teilnehmer bei Mitfahrgelegenheit im Vereinsbus                                                  
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  

Oster-Hochleistungscamp 2018 in Mittersill (Austria) 
Sonntag, 25.03.2018 bis Donnerstag, 05.04.2018  

 

Wie in jedem Jahr fahren wir mit unseren Leistungsschwimmern zur Vorbereitung der 

Saisonhöhepunkte zu Ostern nach Mittersill. Wir trainieren vor Ort in zwei Leistungsgruppen. Alle 

Teilnehmer dieser Gruppen müssen sich auf die Westdeutschen Meisterschaften in NRW vorbereiten. 

Beide Gruppen werden unter Leitung unserer Cheftrainerin Christiane Bähre und ihrer Assistentin 

Sabine Bieber betreut. Da diese Kinder das Privileg haben im Vereinsbus ohne Eltern mit anzureisen 

und wir nur zwei Busse stellen können, gibt es leider nur 14 Teilnehmerplätze für diese 

Trainingsgruppen. Wir sind also gezwungen eine besondere Auswahl zu treffen, wenn die Anfrage das 

Angebot übersteigt.  

Verantw.Trainer: Christiane Bähre                                           Kosten:  699,99 € pro Teilnehmer 
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦   

Trainingslager Vorbereitung Deutsche in Eindhoven (Niederlande) 
Freitag, 11.05.2018  bis Sonntag, 13.05.2018 

 

Das Trainingslager ist für Sportler gedacht, die sich auf die Deutschen Meisterschaften vorbereiten 

wollen und schon ihre Qualifikationen erreicht haben. Hier in Eindhoven, wo die holländische 

Weltelite trainiert, wird Christiane Bähre alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Teilnehmer optimal 

auf ihre Saisonhöhepunkte vorzubereiten. So werden wir vor Ort mit der geballten Delphinpower 

versuchen jeden Sportler individuell so gut vorzubereiten, dass er sich seine Wunscherfolge nach 

Möglichkeit in dieser Saison erfüllen kann. 

Fahrtenleiter: Christiane Bähre                                                        Kosten:    werden umgelegt                                                  
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦                             

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 
Montag, 28.05.2018  bis Sonntag, 03.06.2018 

 

Auf dieser Fahrt werden unsere Delphin Nachwuchsschwimmer als Teilnehmer bei den Deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften von uns tatkräftig vor Ort gecoacht und unterstützt. Wir, das Delphinteam, 

wohnen im Hotel Andel direkt am Schwimmbad. Alle Sportler und ihre Begleitung sind herzlich 

eingeladen sich auch in unserem Hotel einzubuchen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit eine 

günstigere Unterkunft in der Umgebung zu reservieren, wie z.B. das  Jugendhotel Generator 

gegenüber. Im Hotel Generator haben wir auch ein Zimmer für eine Delphin Betreuerin reserviert, die 

sich hier um die Sportler die ohne Eltern anreisen kümmern wird. Gleich wo man wohnt, wichtig ist 

nur, dass die Sportler morgens pünktlich beim Einschwimmen im Schwimmbad erscheinen und 

ausgeruht und topfit sind. Wir versuchen jedem Teilnehmer seine Abläufe so zu gestalten, dass er sich 

vor Ort pudelwohl und professionell betreut fühlt, so dass ein jeder die Chance hat, seine Bestleistung 

zu erbringen.  

Fahrtenleiter: Christiane Bähre                                                     Kosten:    werden umgelegt  
                                            
                             

 

Hochleistungs-Trainingslager für Delphine 



 

               
Oster-Ski- und Schwimmtrainingslager für alle Delphine in Mittersill (Austria) 

Montag, 26.03.2018 bis Montag, 02.04.2018 
 

Teilnehmen können alle Delphinkinder ab 6 Jahren, sofern sie wenigstens von einem Eltern- bzw. 

Großelternteil begleitet werden. Die für diese Gruppe vorgesehenen Trainer werden gemeinsam die 

Kinder von Montag, 26.03.2018 bis Montag, 02.04.2018, täglich sowohl beim Schwimmen als auch beim 

Skifahren betreuen. Die Gruppe bekommt ein individuelles Programm, das auf ihr Alter und ihre 

Fähigkeiten optimal zugeschnitten ist. 

Wir fahren nach Mittersill ins Sporthotel Kogler. Das Hotel verfügt über ein eigenes 25 m 

Trainingsbecken, Sauna und eine Wellnessoase. Daneben gibt es im Hotel viele andere 

Annehmlichkeiten, die die Herzen höher schlagen lassen. Jede Familie bucht die Unterkunft nach seinen 

individuellen Vorstellungen. Da die Kinder alle im Zimmer der Eltern wohnen, ist für diese 

teilnehmenden Kinder nur eine kleine Teilnahmegebühr für die Zusatzbetreuung vor Ort von 77,00 € auf 

das Vereinskonto zu überweisen. Selbstverständlich kommen für die Skifahrer Skipasskosten, Fahrkosten 

etc. vor Ort noch hinzu. Für alle teilnehmenden Kinder ist nur die eigene Anreise mit den Eltern zum 

Trainingslager möglich, da wir nur über zwei Busse und somit über 14 Plätze für die 

Hochleistungsschwimmer verfügen. Das Sportprogramm für die Teilnehmer sieht feste Abläufe vor, die 

jedoch je nach Wetterbedingungen flexibel sein müssen. Zusätzlich bieten wir täglich, auf Wunsch gegen 

Aufpreis, private Schwimm- oder Skibetreuung an.  

Trainerinnen:  Delphinteam                                                              maximal 16 Teilnehmer    
Kosten:  77,00 € plus Zusatz- und Transferkosten vor Ort 
Veranstalter:  Wassersportclub Blau-Gelb Delphin Bochum e.V.    
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦   
                                             

Masterfahrt nach Siegburg 
Freitag, 13.07.2018 bis Sonntag, 15.07.2018 

 

Von Freitag, dem 13.07.2018 bis Sonntag, dem 15.07.2018, reisen wir mit den Masters ins „Cityhotel 

Oktopus“ in Siegburg. Das Hotel verfügt, neben Well- und Fitnesseinrichtungen, über ein eigenes 25 m 

Hallenbad und 50 m Freibad. Optimal wäre es für unsere Master, hier ein tägliches Training zu  

absolvieren. Schwerpunkt dieser Fahrt soll jedoch auf der Verbesserung der Start- und Wendetechniken 

liegen. Neben dem täglichen Training gibt es die Möglichkeit Rad- oder Kanutouren durchzuführen. 

Abends sitzen wir alle gemütlich beim Dinner zusammen und lassen den Tag zum Schluss gemeinsam an 

der Hotelbar ausklingen. Auf Anfrage und bei Bedarf, gibt es selbstverständlich auch hier eine 

zusätzliche Golfbetreuung für unsere Master. Außerdem bietet unsere Cheftrainerin vor Ort eine 

individuelle Schulung zum Erlangen bzw. zur Verlängerung der Rettungsfähigkeit, zum 

Schnäppchenpreis von 30,00 € pro Person, an. 

Fahrtenleiterin: Christiane Bähre    
Veranstalter: SV Delphin Tria Kettwig e.V. 
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦   

 

Talentecamp im Ferienzentrum Schloss Dankern/Haren an der Ems 
Mittwoch, 22.08.2018 bis Sonntag, 26.08.2018 

 

Das Ferienzentrum Schloss Dankern liegt in Haren an der Ems. Wir laden alle Delphinkinder ein, mit 

Sabine Bieber, der Bochumer Cheftrainerin, an unserem Talentecamp in Haren teilzunehmen. Der 

Lehrgang geht von Mittwochnachmittag bis Sonntagmorgen. Die Kinder werden von wenigstens einem 

Eltern- oder Großelternteil begleitet, die auch am Sportprogramm teilnehmen sollten. Täglich gibt es drei 

Sporteinheiten, morgens den Frühsport, in der Mittagszeit das Radfahren und am späten Nachmittag das 

Schwimmtraining. Des Weiteren besteht die Möglichkeit für die Eltern am Parallelangebot „Golfen mit 

dem Chef der Mission“, teilzunehmen. Die Unterkunft (Apartmenthäuser) wird von den teilnehmenden 

Familien selbst gebucht. Evtl. schließen sich zwei oder drei Familien zu einer Wohneinheit zusammen. 

Ob Ferienzentrum, umliegende Apartments, Pensionen oder Zimmer auf Bauernhöfen, jeder bucht die 

Unterkunft nach seinen individuellen Vorstellungen. Ganz besonders empfehlen möchten wir die Pension  

             
 

F a m i l i e n t r a i n i n g s l a g e r 
 

Imholte, Claudiusstr. 7 in 49733 Haren (Ems) Tel.: 05932/1748 oder das Ferienhaus an der Ems, Fam. 

Jüngerhans, Uferstraße 26 in 49733 Haren oder Pension Haus Kanne, Inh. Jens u. Corinna Mlinarzik, 

Venekampweg 16 in 49733 Haren (Ems) Tel.: 05932/902407. Wer ganz tief in die Tasche greifen will, 

gönnt sich das Gut Landegge. Das Talentecamp gehört zu den erfolgreichsten Angeboten der Delphine 

und hat bis jetzt in jedem Jahr ein Supertalent hervorgebracht. 

Fahrtenleiter: Heinz Kammann                      
Begleitende Trainerin: Sabine Bieber                         

Veranstalter: Wassersportclub Blau-Gelb Delphin Bochum e.V.   
 
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦    
            

Training im Urlaub auf Fuerteventura in den Herbstferien 
Montag, 15.10.2018 bis Freitag, 26.10.2018 

Bitte lesen Sie hierzu unser Schreiben auf unserer Internetseite  
www.delphin-sport.de/Delphin-News 

 

Auch in den Herbstferien 2018 geht es wieder zu Europas erster Adresse für Topsportler, nämlich nach 

Fuerteventura ins Las Playitas. In diesem Jahr werden wir ein anderes Format für unsere Delphine 

anbieten. So hoffen wir, dass vielleicht  noch mehr Interessenten uns begleiten werden.  

Die Delphin Betreuercrew wird von  Montag, dem 15.10.2018 bis Freitag, dem 26.10.2018, vor Ort sein. 

Alle Teilnehmer können sich ihren Lieblingstermin selbst aussuchen. Das heißt, ob sie 7 Tage, 14 Tage, 

also zwei Tage mehr als wir, oder oder oder buchen, alle  Arten von Buchungen sind individuell möglich. 

Da jeder seine Reise  selbst bucht,  empfehlen wir eine Komplettbuchung über die DER oder auch TUI, 

da es sich hier um Komplettpreise inkl. Flug handelt und diese bei frühzeitiger Buchung günstiger sind. 

Vor Ort bietet die Delphincrew vormittags täglich eine große Trainingseinheit an. Der Nachmittag ist zur 

freien Verfügung für alle Familien. Jeder kann selbst entscheiden, ob er im Liegestuhl liegen, einen 

Ausflug machen möchte, am reichhaltigen Hotelsportprogramm teilnimmt oder ein Sondertraining, 

einzeln oder in der Gruppe, bei einem Delphintrainer gegen Aufpreis bucht. Selbstverständlich gibt es 

auch wieder die beliebten Golfschnuppertouren mit dem Leiter der Mission. Wichtig ist für uns, dass sich 

jeder wohlfühlt und der Erholungsfaktor genau so groß ist wie der Trainingsfaktor.  

Fahrtenleiter: Heinz Kammann und / oder einer seiner Vertreterinnen                   
Veranstalter: Wassersportclub Blau-Gelb Delphin Bochum e.V.  
 
  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦   
                                   

Familien Silvesterfahrt  nach Tschechien 
Donnerstag, 27.12.2018 bis Mittwoch, 02.01.2019 

 
Unsere Cheftrainerin fährt in den Nationalpark Böhmerwald nahe der Grenze Nationalpark Bayerischer 

Wald in die Gemeinde Siniri 50 km von Zwiesel entfernt. Das Hotel verfügt über einen eigenen 

Innenpool, eine Mehrzwecksporthalle, Kletterwand und einen Mehrzweckraum. Alle die Familien, die 

mit ein wenig Training den Weihnachtspeck abbauen wollen, sind herzlich eingeladen unsere 

Cheftrainerin zu begleiten. Jeder bucht das Hotel selbst und man trifft sich vor Ort je nach Wetterlage 

wahrscheinlich  morgens zum Schwimmen und nachmittags zum gemeinsamen Schneesport. Höhepunkt 

dieser Fahrt könnte die große Hotel-Silvesterfeier werden, die in den Bergen ein ganz besonderes Flair 

genießt.  

Fahrtenleiterin: Christiane Bähre    
Zusatztrainer: nach Vereinbarung und Teilnehmerzahl 
Veranstalter: SV Delphin Tria Kettwig e.V. 
 

Da das Hotel heute, am 17.01.2018, nicht mehr buchbar ist, haben wir uns entschieden, dass diese 
Fahrt ersatzlos gestrichen wird.  
 


