
Palm Beach – Bäderfahrt 

Liebe TUS´ler, 

auch dieses Jahr findet wieder unsere Bäderfahrt in das 

„Palm Beach“ nach Stein/Nürnberg statt.  Viel Spaß und 

Action bieten die unzähligen Wasserattraktionen, das Wellenbecken oder die 

über 15 rasanten Rutschen, bei denen unsere „Kleinen“ voll auf ihre Kosten 

kommen. 

Aber auch unsere „Großen“ können sich in den diversen Whirlpools sowie 

Massage- und Solebecken von dem vielen Weihnachtsstress erholen. Die 

riesige Saunalandschaft bietet mit über 18 verschiedenen Dampfbädern und 

Schwitzstuben für jeden Geschmack genau das Richtige. 

Weitere Infos unter: www.palm-beach.de 

 Abfahrt am 20.12. um 8:15 Uhr am Rathausplatz in Dachelhofen 

 Rückkehr gegen ca. 19:00 Uhr 

 Mitfahren können alle  

 Kinder unter acht Jahren, allerding nur in Begleitung eines Elternteils 

 Kosten für Busfahrt und Eintritt: 

- Kleinkinder (bis 6 Jahre)       8 € 

- Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre       15 € 

-Jugendliche (ab 16) und Erwachsene      20 € 

Natürlich sind neben den Aktiven auch immer die Eltern und Freunde der Abteilung recht 

herzlich eingeladen! (Aufpreis Nichtmitglieder jeweils 5 €). Aufpreis für die Sauna jewei 5€.  

 

Wichtiges zur Anmeldung: 

 Es ist keine Anzahlung von 5 € mehr erforderlich 

 Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erfolgt die Berücksichtigung nach dem 

Eingang der Anmeldung  

 Die Anmeldung hat entweder per E-Mail (allachercarina@gmail.com) oder durch 

Abgabe des unteren Abschnitts bei Carina Allacher, Magdalena Allacher oder Ralph 

Preiß zu erfolgen. Anmeldungen über Facebook, können unter Umständen nicht 

berücksichtigt werden.   

 Die Anmeldegebühr bitte passend mitbringen 

Also, wer Lust auf lange Rutschen und hohe Wellen hat, sollte nicht lange warten und sich 

bis spätestens 07.12.12 bei mir melden. 

 

http://www.palm-beach.de/
mailto:allachercarina@gmail.com


 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname  des Mitfahrers          Alter / Geburtsdatum 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Name und Unterschrift eines Elternteils    Am 20.12. telefonisch erreichbar unter 

 

 

Mitglied:    ja  nein   Sauna:    ja  nein  

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihr Sohn/Tochter über eine ausreichende 

„Wassersicherheit“ verfügt, um alleine oder in der Gruppe mit anderen, im Palm Beach die 

ausgewiesenen Wasserattraktionen zu benutzen.  
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