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Unter diesem Motto lädt Euch die Tanzgruppe Augsburg zum 10.Beach-Volleyball-Turnier ins 
Augsburger Spickelbad am Eiskanal ein.  
Da in jedem von uns noch ein kleines Kind steckt, haben wir auch diesmal  

„Spannung, Spiel und ’was zum Naschen“ 
für Euch bereitgestellt. Für den Spaß sind wir alle verantwortlich, also packt ein, soviel Ihr davon 
tragen könnt, denn dass wir Sachsen feiern können, ist ja weit bekannt.  
Wir hoffen, Euch so zahlreich wie jedes Jahr zum „Aloha-He-Cup“ begrüßen zu können. 
 
 
 
 

-      das Turnier findet am dritten Juli-Wochenende vom 14.07.07 bis 15.07.07 statt 
- Austragungsort ist das Fribbe-Bad in Augsburg mit Bademöglichkeit im Eiskanal  
- Anfahrtsbeschreibung liegt bei 
- es spielen gemischte Mannschaften mit je 5 Spielern, davon sind immer mindestens 

2 Mädchen gleichzeitig auf dem Feld 
- „Team Hopping“ ist nicht möglich, d.h. jeder spielt nur in einer Mannschaft 
- ab ca. 21 Uhr wird im Bad ein Freiluftfilm ausgestrahlt, wer den Film ansehen 

möchte, muß den Eintritt extra bezahlen 
- sanitäre Einrichtungen sind vor Ort und können kostenlos genutzt werden 
- tagsüber im Preis inbegriffen: 2 belegte Brötchen 
- zum Abendessen werden reichlich Grillfleisch, Salate und Semmeln gestellt - an ein 

Frühstück am Sonntag haben wir auch gedacht 
- da es zuletzt Probleme mit dem Platzinhaber gab, bitten wir Euch, Eure Getränke 

nicht kistenweise und vor allem nicht in Glasflaschen  mitzubringen - gekühlte 
Getränke können bei der TG Augsburg gegen einen geringen Preis gekauft werden 

- das Teilnehmerfeld wird auf max. 24 Mannschaften beschränkt. d.h. die ersten 24 
Anmeldungen sind dabei 

- kann eine von den angeschriebenen Tanzgruppen nicht teilnehmen,  
        so bitten wir um eine kurze e-mail 
-      die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle etc. (muß drinstehen) 

 
!!!  auf unserer Homepage findet Ihr die bereits angemeldeten Gruppen und die neuesten 

Informationen zum Aloha-he-Cup 2007, schaut nach unter www.stg-augsburg.de !!! 
 

Auf Euer Kommen freut sich die Augsburger Tanzgruppe! 
 



 
Teilnehmerbeitrag: um unsere Unkosten zu decken, müssen wir von jedem 

Spieler/ Ersatzspieler 10€ Gebühr erheben 
 
Bitte überweist diesen Teilnehmerbeitrag mannschaftsweise bis zum 01.07.07 auf das  
unten genannte Konto. Dies ist gleichzeitig der Anmeldeschluß.  
 
Wer erst vor Ort zahlt, den kostet es 12€, 
da bei so später Anmeldung die Anzahl der Gäste für uns kaum zu kalkulieren ist. 
 
darin enthaltene Leistungen:  -Spielfeld mit Pool 
    -Wander-Pokale 
    -Zeltplatz 

-Abendessen und 2 belegte Semmeln am Samstag 
    -Frühstück am Sonntag 
 
Anmeldungen an:  Michael Kloos      michael_kloos@web.de 
    Krippackerstr.14 
    86391 Leitershofen 
    Tel. 0821 4339657 bzw. 0179 9903096  
      
Bei der Anmeldung (am liebsten per e-mail) benötigen wir folgende Daten :  

- Namen der Mannschaft  
- Namen der Spieler  
-  wer übernachtet 
-  wieviele Zuschauer mitkommen (5€ vor Ort) 

 
Bankverbindung:  Hans-Jürgen Klein 
    Reiffeisenbank Meitingen 

Kto. 628271 
Blz.72062152 

 
 
 

Samstag den 14.07.2007 
 

bis 9.00 Uhr:   Anreise 
9.00-09.30 Uhr:   Spielbesprechung 
09.30 Uhr:    Spielbeginn 
ca. 19.00 Uhr:   Siegerehrung  
ab 20.00 Uhr:   Grillen, Lagerfeuer ... 

 
Sonntag den 15.07.2007 

 
bis 11.00 Uhr: Frühstück, Zeltabbau, Abrechnung, Aufräumen 

 

 
 

 
 
 
 
 
Von der A8 Ausfahrt Augsburg –Ost Richtung Augsburg  

• an der 1. Ampel nach links abbiegen in die Bgm.-Wegele-Straße 
(ist ziemlich lang, nicht verzweifeln!) 

• über die Lech-Brücke und weiter geradeaus, heißt jetzt Amagasaki-Allee 
(rot) dann durch einen Tunnel unter der Friedberger Straße durchfahren und 
danach an der zweiten Ampel links abbiegen (ausgeschildert ist 
Zoo/Botanischer Garten) in die Hofrat-Röhrer-Straße (Parken II) 

• wenn hier kein Parkplatz mehr frei ist, fahrt die nächste links und dann gleich 
wieder links auf den großen Park& Ride-Parkplatz (Parken I). Leider könnt 
Ihr den Eingang des Fribbe-Freibades nicht benützen, sondern müßt die 
Friedbergerstr. entlang laufen, an der DLRG Hütte vorbei, links abbiegen bis 
zum Hintereingang 

 


