
 

Verbringt mit der DLRG Straelen einen erlebnis-                                                                                                  

reichen Tag in einem der größten Wasserrutschen-                                                                                                  

parks in NRW. Auf sieben Rutschen und mehreren                                                                                            

Aktionsbecken erwartet euch ein spannender und                                                                                                   

adrenalinreicher Ausflug.  

Am 24.09.2022 treffen wir uns um 09.30 Uhr am                                                                                                             

Rathausparkplatz in Straelen                                                                                                                                

(Soatspad 2, 47638 Straelen) und kommen voraus-                                                                                            

sichtlich gegen 20 Uhr dort wieder an. 

Die Kosten für den Eintritt inklusive Hin- und Rückfahrt beträgt 18€. 

Weitere Hinweise: 

Wir möchten drauf hinweisen, dass es sich bei dem Aqualand Köln, um ein Spaßbad handelt, welches 

den Fokus auf die verschiedenen Rutschen legt. Der Rutschen Bereich ist von den anderen 

Aktionsbecken räumlich getrennt. Wir machen daher darauf aufmerksam, dass wir nur Kinder 

mitnehmen, welche sicher Schwimmen können, weil eine Einzelaufsicht für die Betreuer unmöglich 

ist. Aus diesem Grund bestätigen Sie mit der Anmeldung, dass ihr Kind in kleineren Gruppen sich 

selbstständig im Schwimmbad bewegen darf. Selbstverständlich sind wir als Betreuer trotzdem 

jederzeit als Ansprechpartner in den verschiedenen Bereichen vor Ort. 

Voraussetzungen: 

➢ Mindestens Jugendschwimmabzeichen Silber 

➢ Mindestens 10 Jahre alt 

So meldet ihr euch an: 

1. Auf der zweiten Seite befindet sich das                                                                                              

Anmeldeformular, welches ausgefüllt beim                                                                                            

Training abgegeben werden kann.                                                                                                

2. Anschließend muss der Teilnehmerbetrag auf das folgende Konto überwiesen werden. Als 

Verwendungszweck muss „Aqualand Köln“ und der jeweilige Name des Kindes angegeben 

werden. 

DLRG Straelen 

Sparkasse Straelen 

IBAN: DE27 3245 0000 0026 5123 92 

Anmeldeschluss ist der 12.09.2022. Bei der Anmeldung können nur Personen berücksichtigt werden, 

die die Voraussetzungen erfüllen und bei denen spätestens am 19.09.2022 das Geld auf dem Konto 

eingegangen ist. 

Bei Fragen, können Sie sich bei den Trainingsstunden melden oder sie erreichen uns per Email unter 

Jugend@straelen.dlrg.de oder Instagram unter @dlrg_straelen. 

mailto:Jugend@straelen.dlrg.de


 

Anmeldung Aqualand Köln 

 

Hiermit melde ich meine/n Tochter / Sohn __________________________________ Alter: 

_______  verbindlich zum Ausflug zum Aqualand Köln am 24.09.2022 an.  

Im Notfall ist ______________________ (Name) unter folgender Telefonnummer zu 

verständigen: __________________________________ 

Mein Kind hat mindestens das Jugendschwimmabzeichen in Silber □ Ja / □ Nein 

Kindersitz: Ja□ Nein□  

          

Ich bin damit einverstanden, dass bei der Jugendveranstaltung der DLRG OG Straelen e.V. 

Fotos gemacht und diese auch zur Berichterstattung auf der Vereinshomepage 

(https://straelen.dlrg.de/)  und auf der Instagramseite (dlrg_straelen) veröffentlicht werden 

könnten.  □ Ja  □ Nein 

 

Mein/e Kind/er befindet/n sich während der Veranstaltung unter Aufsicht von Betreuern der 

DLRG OG Straelen e.V. und hat deren Anweisungen nachzukommen.  

 

_____________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen 


