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Änderungen vorbehalten

KEIN MITGLIED?
KEIN PROBLEM!

Für die meisten Veranstaltungen musst du kein Mitglied bei

uns sein. Uns ist es wichtig, dass du Spaß mit deinen

Freunden hast. Alles Andere regelt sich von allein.

Zu den Schwimmkursen? Bitte hier entlang:

Weihnachtsfeier
Du bist zwischen 6 und 12 Jahre alt und hast Freude am
Basteln? Dann bist du bei unserer Weihnachtsfeier genau
richtig! Zusammen mit dir wollen wir

Weihnachtsdekorationen basteln, Lebkuchenhäuser bauen
und viele lustige Spiele spielen. Natürlich gibt es auch
Plätzchen und Punsch.

Samstag, 16. Dezember 2023

Erst hoch und danach wieder runter. Zusammen gehen wir

bouldern! Entscheidend dabei ist, dass es nur so hoch

hinaus geht, wie du möchtest, sodass du keine Sicherung
brauchst.
Wie, keine Sicherung?! Keine Angst eine weiche Matte fängt
dich auf. Also fühl dich frei und klettere deine Route. Egal ob
du erstmal hinein schnuppern oder dich direkt bei einem

schwierigen Parkour heraus fordern willst, du wirst auf
jeden Fall auf deine Kosten kommen.

Du musst hier aber nicht alleine durch, erfahrene Kletterer
und Kletterinnen stehen dir zur Seite, geben Tipps und

Hilfestellungen.

Samstag, 25. November 2023

Kletterhalle
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Wasser, Spaß und Action sind bei unserem

Faschingsschwimmen am Rosenmontag garantiert. Wenn

du auf etwas anderes als das klassische Training Lust hast,
dann melde dich gleich online an und lass dich überraschen,

was dich Tolles erwartet. Natürlich darfst du auch verkleidet

kommen. Für gute Stimmung, Musik und Unterhaltung
sorgen wir.

Montag, 20. Februar 2023

Faschingsschwimmen
Vollgepackt mit Eimer, Handschuhe und Zange machen wir

uns auf den Weg, an das Enzufer, um dort der Umwelt

zuliebe Müll aufzusammeln.

Danach werden wir im Vereinsheim Pizza backen. Den

Belag kannst du dir selbst zusammenstellen. Yummy.

Nach dem Essen lassen wir den Tag mit einem schönen Film
ausklingen. Wenn du das Bronzene Schwimmabzeichen
hast, melde dich gleich auf unserer Website an.

Donnerstag, 13. April 2023

Mission: Sauberes Ufer

Hast du Lust auf einen Adrenalinkick? Du hast Spaß an
Geschwindigkeit? Dann haben wir genau das Richtige für

dich.

Wir gehen zusammen auf einer der Bahnen in der Region
kartfahren. Nach einer kurzen Aufwärmphase finden wir auf
der Rennstrecke heraus, wer sein Kart am schnellsten durch

die Kurven bringen kann und als erster ins Ziel kommt.

Derjenige, der seine Verfolger am längsten über mehrere

Runden auf Abstand halten kann, hat große Chancen am
Ende Tagessieger zu werden. Wenn du mindestens 1,30 m

groß und 12 Jahre alt bist, kann die Rennfahrerkarriere
losgehen.

Samstag, 11. März 2023

Kartfahren

Natur, Lagerfeuer und Zelten - klingt das nach Spaß und

Abwechslung? Finden wir auch!

Wenn du zwischen 8 und 15 Jahren bist, dann stürz dich mit

uns ins Abenteuer. Gemeinsam werden wir spannende
Rätsel und knifflige Herausforderungen lösen. Dabei
kommen Spiel und Spaß natürlich nicht zu kurz.

Um das Erlebnis komplett zu machen, werden wir

gemeinsam in Zelten übernachten. Bist du bereit für das
Abenteuer? Dann melde dich an und pack Schlafsack,

Isomatte und jede Menge Vorfreude ein.

Samstag, 08.  + Sonntag, 09. Juli 2023

Abenteuerwochenende

Bei dieser Veranstaltung geht es darum, in 24 Stunden eine

möglichst lange Strecke schwimmerisch zurückzulegen.

Da es jedem frei steht, wann er schwimmt, sorgen wir mit

einem Mannschaftszelt für ausreichend Pausen- und

Schlafgelegenheiten.

Die zurückgelegte Strecke eines jeden Schwimmers wird

einzeln gewertet, Medaillen gibt es ab einer

geschwommenen Strecke von 1000 m (unter 14 Jahren)

bzw. 3000 m (ab 15 Jahren). Zusätzlich gibt es eine

Mannschaftswertung, bei welcher der Durchschnittswert

aller Schwimmer zählt und einige Sonderwertungen.

Freitag, 12.  + Samstag, 13. Mai 2023

24h-Schwimmen Mühlacker

Rasante Achterbahnen, spritzige Wildwasserfahrten oder

doch lieber gemütliche Attraktionen und tierisches

Vergnügen? Im Erlebnispark Tripsdrill findet jeder das, was
er oder sie sucht. Zusammen verbringen wir einen Tag voller

Action, Spannung und ganz viel Spaß.

Egal ob Achterbahn-Profi oder vorsichtiger Anfänger, für
jeden und jede ist etwas dabei. Auch der hautnahe Kontakt
mit den Tieren und die spektakulären Fütterungen sind die

Reise nach Cleebronn wert.

Mit Trinkflasche und Mut im Rucksack kann das Abenteuer

losgehen.

Samstag, 17. Juni 2023

Tripsdrill

Hast du Lust auf ein lustiges und aufregendes Wochenende

voller Action und Wasserspaß? Dann komm mit uns!

Von spannenden Geländespielen und Abkühlung im

nahegelegenen See, bis hin zum gemütlichen Lagerfeuer mit

Stockbrot ist alles geboten.

Das Übernachten in unseren großen Zelten lässt dich ganz
nah in der Natur sein. Also schnapp dir deine Taschenlampe

und deine Badesachen und los geht's!

Achso, Essen gibt's zwischendurch natürlich auch.

Freitag, 18. -  Sonntag, 20. August 2023

Zeltwochenende am See

Viele Rutschen und jede Menge Attraktionen. Das erwartet
dich im Erlebnisbad Rulantica in Rust.
Wir fahren mit unseren Einsatzfahrzeugen dorthin und

werden das Spaßbad in Kleingruppen erkunden. Egal ob du

bis zum Umfallen rutschen willst oder dich langsam im

Whirlpool zur Rosine massieren lässt, hier kommt jeder auf
seine Kosten.

Zudem sparst du durch das Gruppenticket mit uns auch
noch ein wenig Taschengeld.

Wenn du mindestens das bronzene Schwimmabzeichen
hast und 12 Jahre alt bist, dann steht dem Erlebnis nichts

mehr im Weg.

Samstag, 28. Oktober 2023

Rulantica


