An die befreundeten
DLRG-Gliederungen,
Rettungs- und Hilfsorganisationen
und Tauchsportvereine

Donnerstag, 1. November 2018
Einladung zum 54. DLRG-Neujahrsschwimmen am Samstag, den 12. Januar 2019
Liebe Wassersportfreunde, Kameradinnen und Kameraden,
wie in den vergangenen Jahren laden wir zu dieser traditionellen Veranstaltung ein, mit der die
kameradschaftliche Verbundenheit der Wassersportler verschiedener Organisationen gefördert und die
Einsatzfähigkeit der DLRG zu jeder Jahreszeit präsentiert werden soll. Wieder werden wir mit bis zu 250
Schwimmerinnen und Schwimmern die Strecke von den Düsseldorfer Rheinwiesen, nahe der Rheinkniebrücke, bis
zum Löricker Paradieshafen im Rhein zurücklegen.
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf unserer Homepage www.duesseldorf.dlrg.de und ist vom
15. November 2018 (06:00 Uhr) bis zum 15. Dezember 2018 (23:59 Uhr) freigeschaltet.
Bitte überweist die Teilnahmegebühr in Höhe von € 20,00 je Teilnehmer – unbedingt unter Angabe von: Name
der Teilnehmerin/ des Teilnehmers und ggf. des Vereinsnamens sowie des Stichwortes „NJS 2019“ – auf das
unten angegebene Bankkonto. Darüber hinaus freuen wir uns über Spenden, um die anfallenden Kosten der
Veranstaltung zu decken und unsere Arbeit im Bereich Schwimmausbildung und Wasserrettung zu fördern. Ihr
könnt diese gemeinsam mit den Teilnahmegebühren überweisen.
Wir weisen darauf hin, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einzeln anzumelden ist; eine
Gruppenanmeldung ist nicht möglich. Nach Versendung der Anmeldung erhaltet Ihr eine E-Mail mit der Bitte auf
einen Bestätigungslink zu klicken – erst danach ist die Anmeldung abgeschlossen. Anmeldungen, die nicht unter
den ersten 250 gemeldeten Personen sind, erhalten per E-Mail einen Hinweis, dass sie auf die Warteliste
aufgenommen wurden. Die Mannschaftsführer werden je zur Mitte der Anmeldefrist und nach der Anmeldefrist
über die angemeldeten Mannschaftsmitglieder informiert.
Änderungen der gemeldeten Personen gebt Ihr bitte bis spätestens zum 10.01.2019 per E-Mail an
Neujahrsschwimmen@duesseldorf.dlrg.de an. Ersatzteilnehmer können kostenfrei benannt werden. Bei
Nichtteilnahme wird die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet.
Wie in den Vorjahren haben wir vorsorglich einen Ersatztermin für den 16.02.2019 vorgesehen. Bitte haltet Euch
diesen Termin vorsichtshalber frei, falls im Ausnahmefall eine Terminverschiebung notwendig wird. Die
Entscheidung über eine Verschiebung des Veranstaltungstermins wird spätestens am 11.01.2019 bis 18:00 Uhr
getroffen und auf unserer Webseite www.duesseldorf.dlrg.de sowie dem Anrufbeantworter (Tel.: +49 (0)211
591313) bekannt gegeben. Eine Rückerstattung der Teilnehmergebühr ist bei einer Terminverschiebung leider
nicht möglich.
Wir freuen uns über Eure Teilnahme und hoffen auf günstige Startbedingungen und verbleiben bis dahin mit
kameradschaftlichem Gruß,
gez. Jürgen Pannen
(Bezirksleiter)

