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Welcome to the city of water
... und wir freuen uns, daß auch
DU dabei bist – herzlich
willkommen!
Mittlerweile haben sich über 200
Jugendliche aus verschiedenen
Nationen und Teilen Deutschlands
angemeldet
mit
denen
Du
gemeinsam die 3 Wochen erleben
wirst.
Die Vorbereitungen laufen bereits
auf Hochtouren. Damit das Camp ein
voller
Erfolg
wird, ist
die
Organisationscrew mächtig aktiv.
Um Dir einen Einblick in unsere
Arbeit zu gewähren und Deine
Vorfreude zu steigern, wirst Du alle
4 Wochen von uns per Newsletter
über den Stand der Dinge
informiert.

(os) Barcelona heisst der Mittelpunkt der Schwimmsportszene im Sommer
diesen Jahres. In der katalanischen Hauptstadt treffen sich sport- und
wasserliebende Menschen, denn in der Zeit vom 12. bis 27. Juli 03 finden die
zehnten Weltmeisterschaften im Schwimmen, Springen, Synchronschwimmen,
Wasserball und Freiwasserschwimmen statt. Dabei bildet das Mittelmeer die
Brücke zwischen den Nationen, ihren Idealen und Kulturen. Die Symbolkraft
des Wassers bringt bei diesem Ereignis alle Stars der Szene zum gleichen
Zeitpunkt an einem Punkt zusammen. Neben den Wettkämpfen steht der Geist
der Brüderschaft und Kooperation sowie der Fiesta im Vordergrund der 17
Wettkampftage.
Die Stadt des Sports und der Kultur
Vom Begründer der Olympischen Spiele der Moderne, Pierre de Coubertin,
stammt das geflügelte Wort “Ich dachte, ich wüsste was eine sportbegeisterte
Stadt sei, bis ich nach Barcelona kam.” Die 1,6 Millionen Einwohner der
spanischen Metropole sind in zahlreichen Sportvereinen organisiert und leben
die Begeisterung, wie die Welt schon im Rahmen der Olympischen Spiele 1992
bewundernd feststellen konnte.
Dabei sind es nicht nur die Menschen, sondern die reizvolle Lage der Stadt am
Mittelmeer und in Reichweite der Pyrenäen. Mit seinen Stränden und
Grüngürteln strahlt die Stadt auf ihre Besucher einen hohen Erholungswert
aus. Das künstlerische Flair der Stadt – geprägt ducrh Gaudi, Miró und Picasso
– lockt Jahr für Jahr zahlreiche Touristen nach Barcelona.
Die Wettkämpfe
Allein die offizielle Eröffnungsfeier und die “fiesta de la natacion” der WM
versprechen ganz besondere Highlights zu werden. Die Schwimmwettbewerbe
finden in einem temporären Pool im 12.000 Zuschauer fassenden Palau Sant
Jordi statt, während die Synchronschwimmer und Springer die Wettkamfstätten
von Olympia 1992 nutzen. Unvergessen sind die Bilder der Springer hoch über
der Stadt. Die Wettbewerbe im Open Water werden im “ältesten SwimmingPool” der Welt – dem Mittelmeer – ausgetragen.
Rein sportlich gesehen, ist die WM ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur
Olympiade im nächsten Jahr in Athen. So werden sich die Schwimmsportstars
bei allen in Barcelona ausgetragenen Wettbewerben präsentieren. Nach den
glorreichen Leistungen der deutschen Equipe in Berlin ist die
Erwartungshaltung der Fans und Medien
gestiegen und die
Schwimmsporteuphorie in Deutschland auf dem Stimmungsbarometer stark
ansteigend. Auf dem Weg nach Athen sollen die internationalen Titelkämpfe
ein Zwischenhoch werden, um ein Jahr später an die Erfolge anzuknüpfen und
in Athen den Stimmungs- und Erfolgshöhepunkt zu erreichen.
Die Weltmeisterschaften versprechen ein ganz besonderes Spektakel zu werden.
Die dsv-jugend wird mittendrin sein.

“Barcelona –
where the city becomes water and water becomes a fiesta!“

Welcome to the city of water
Das Jugendcamp
Die
dsv-jugend
ermöglicht
schwimmsportbegeisterten
Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren den Besuch der
Weltmeisterschaften und der attraktiven Stadt in Nordspanien.
Auf dem Campgelände direkt am Strand errichtet die dsvjugend ihre Zeltstadt für Jugendliche aus der ganzen Welt. Der
Hin- und Rückflug aus Deutschland nach Barcelona wird
ebenfalls von der Schwimmjugend organisiert. Du wirst
während der Zeit vom 10. – 28. Juli in Grossraumzelten
wohnen. Die Verpflegung erfolgt in der Campingarea und wird
sowohl die deutschen Standards als auch die regionalen
Spezialitäten berücksichtigen.
Unser erfahrenes und geschultes leitet vor Ort die
Programmpunkte.
Neben
dem
Besuch
der
Wettkampfveranstaltungen und der Unterstützung der
deutschen Aktiven bieten die Animateure zahlreiche und
unterschiedliche Aktivitätsmöglichkeiten an. Dabei steht der
Sport natürlich ganz hoch im Kurs. Ob Beachvolleyball, Soccer
oder Schwimmen, wer sich selbst sportlich fit halten möchte,
findet ein passendes Angebot nach seinem Geschmack.
Kulturfreaks können sich vor Ort intensiv mit der Architektur
Barcelonas und dem künstlerischen Wirken seiner Heroen
befassen. Kreative Köpfe können ihren Ideen freien Lauf lassen
und als Kameramann, Webdesigner oder Nachwuchsstar ihre
Qualitäten unter Beweis stellen. Wer mag, kann garantiert den
Unterschied von Siesta und Fiesta kennenlernen. Damit der
Kontakt zu Deinen Eltern und Freunden erhalten bleibt, bauen
wir unser Internetcafé im Camp auf, dass Dir kostenfrei
genutzt werden kann.
Die internationale Begegnung von Jugendlichen auf dem
Campgelände dient dem gegenseitigen Kennen- und Verstehen
lernen. Bei allen nationalen Interessen bei den Wettkämpfen,
dient
das
Jugendcamp
der
dsv-jugend
der
grenzüberschreitenden Verständigung. Sprachtalente sind
sicher im Vorteil, denn in Barcelona sind während der WM
englisch, französisch, spanisch und katalanisch die offiziellen
Sprachen.

FAQ –

Häufig gestellte Fragen

wann steht denn fest, wer mit welcher maschiene fliegt?
geht das nach den teilnehmernummern nach orten, oder
nach was? wieviel gepäck dürfen wir denn mit nehmen.
sind 20kg die grenze der flugzeuge? wie groß sind die
zelte eigentlich und sind die geschlechter getrennt?
müssen wir matratze schlafsack usw mitbringen? wie
sieht es jetzt eigentlich insgesamt aus? wie ist das wetter
so daunten?
Die Flüge werden erst zusammengestellt, wenn der
Anmeldeschluss vorüber ist, also bitte noch ein bißchen
Geduld. Dann können wir auch über Zelteeinteilungen
etc. mehr berichten und genaue Informationen zum
Flug geben.
Wie wird denn in Barcelona der Tagesablauf sein???
müssen wir immer in einer großen gruppe zusammen
sein? oder können wir auch mal zu dritt in die Stadt
gehen oder am strand liegen und uns die sonne auf de
bauch scheinen lassen???
Natürlich könnt Ihr frei entscheiden, was Ihr machen
wollt. Es wird keiner zu etwas gezwungen. Wir werden
wieder rund 120 Programmpunkte anbieten, die
folgende Bereiche umfassen: Sport, Wettkampfbesuche,
Stadterkundung, Ausflüge in das Umland von Barcelona,
Kultur, kreative Workshops, abendliche Soirees mit
Party und Show etc.
wird das camp auf alle fälle stattfinden oder kann es
noch wegen dem Irak-Krieg abgebrochen werden?
natürlich wird das Camp stattfinden. Wir werden zwar
mehr Sicherheitsvorkehrungen durch den Krieg treffen
müssen, jedoch wird es nicht zu einer Absage
unsererseits führen.

Kontakt und Infos

Der französischen Sprache kommt eine ganz besondere
Bedeutung zu, denn die dsv-jugend kooperiert in diesem Jahr
ganz offiziell mit dem Französischen Schwimm-Verband (FFN)
im Rahmen des Camps. Die positiven Kontakte aus dem
unvergesslichen Sommer 2002 wurden intensiviert und so wird
in Barcelona ein neues Stück Geschichte der Freundschaft
zwischen DSV und FFN geschrieben werden.

Wenn Du Fragen zum dsv-jugend-Camp hast, dann
wende Dich bitte an:

Als Organisationscrew um unseren Cheforganisator Kai
Morgenroth konnten wir bereits in der Vorbereitung von der
begeisternden Atmosphäre in der “city full of life” überzeugen.
Der Großteil der Organisation wird jedoch von Deutschland aus
geleistet. Ein wahrer Kraftakt, wenn Du Dir überlegst, welche
Vorbereitungen für ein derartiges Projekt notwendig sind.

oder schaue im Internet unter

Rund 200 Anmeldungen sind bereits im Jugendsekretariat in
Kassel eingegangen und wer mitfahren möchte, kann sich noch
bis zum 15. April 03 entscheiden.

dsv-jugend
Kirsten Reith
Tel.: 0561-9408342
e-mail: reith@dsv.de

www.dsv-jugend.de
Im Forum zum dsv-jugend-Camp kannst Du Deine Fragen
stellen und andere Teilnehmer kennenlernen.

Der nächste Newsletter erscheint
Anfang Mai 2003!
Bis dahin – Hasta la vista!
Deine Orga-Crew

