
Internationales Schwimmfest 

"Mc Donald's Cup" 

am 16. + 17. Juni 2007 

im Freibad des Verein zur Förderung d. Schwimmsportes, An der Pottkuhle 1 
in Hildesheim   

Ausrichter: VfV Hildesheim, Schwimmabteilung      www.vfv.de  

Liebe Aktive, liebe Eltern! 
 
Es ist wieder soweit. Der legendäre McDonald´s Cup naht mit großen Schrittten. Wir, die HNT-
Schwimmabteilung, möchte auch in diesem Jahr wieder mit möglichst vielen Aktiven und ihren 
Familien am o.g. Wettkampf teilnehmen. 
 
Die Schwimmer ab Jhg. 99 schwimmen dabei 1-2 Mehrkämpfe in einer Schwimmart ihrer Wahl 
(z.B. 25,50 und 100m Freistil) Der jeweilige Mehrkampf (in meist 2 Lagen) der älteren ab Jhrg.96  geht 
über 50,100 u.200m in einer Schwimmlage. Weniger ist möglich! Die, die noch jünger sind, hatten in 
den Vorjahren die Möglichkeit an einer sog. Schwimmeinlage über 25m des Veranstalters 
teilzunehmen. 
 
Übernachtet wird in Zelten auf dem Freibadgelände. Die meisten von uns reisen am Freitag (15.6.) 
Nachmittag bereits an und bauen unsere Zeltstadt. Einige stoßen auch erst am Samstag Vormittag zu 
uns. Die Mahlzeiten Frühstück und Grillen über den Tag machen wir gemeinsam im großen 
Lagezentrum unter Pavillionzelten. 
 
Auch für die nicht mitschwimmenden Familienangehörigen ist dies meist ein tolles Ereignis. Die 
Gegend um das Freibad ist schön (wer kann: Fahrrad mitnehmen), Kinder können den ganzen Tag 
spielen und ALLE haben viel Spaß miteinander (übrigens auch bei nicht idealen Wetterbedingungen 
☺ ). Nach so einem Wochenende fühlt sie keine Familie mehr neu in unserem Clan. 
 
Die Teilnahme kostet pro Erwachsenen 10,- EUR und pro aktivem Schwimmer 5,- EUR.  
 
Bitte gebt eure Anmeldungen sobald wie möglich, aber bis spätestens 28.5.07 bei euren Trainern oder 
mir ab. 
 
„Keine Campingausrüstung“ war noch nie ein Problem! Bitte im Rückgabeabschnitt  mit angeben.  
Bandscheibengeschädigte Eltern sollen auch schon in der Jugendherberge übernachtet haben. 
Genauso nehmen wir natürlich auch unbegleitete Kinder mit!  
 
Bis bald in Hildesheim!  
 
Claudia Burkard 79753371 
burkardcla@gmx.de  
 
 
 
 
 
Klar kommen wir mit nach Hildesheim !                                                (Abgabe bis spätestens 28.5.07 ) 
 
Name des/der Aktiven:...................................................................................................................... 
Wir kommen mit         ...................................................Personen (Anzahl der Nicht-Aktiven angeben) 
O Wir fahren  selbst oder haben schon eine Mitfahrgelegenheit organisiert!          
O Wir brauchen noch.......... Mitfahrgelegenheiten. 
O Wir brauchen noch ein Zelt   . Wir brauchen noch .........Isomatten/Luftmatratzen. 
 


