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Trampolinkooperation Oldenburg - Land 
 
Wolfgang Fabich      mobil: 0151 – 184 184 44              wolfgang.fabich@web.de 
 

Donnerstag, 23. Mai 2019 
 
 
Hallo liebe Kids, liebe Eltern, 
 
Hier kommen die Infos für den 11. nat. Elbepokal in Lauenburg.  
Für die von Euch, die das erste Mal mitfahren: der Elbepokal ist ein off. Bundeswettkampf. Es 
nehmen Aktive aus ganz Deutschland teil. Es gibt in den einzelnen Wettkampfklassen jeweils einen 
Wettkampf für Einsteiger und Fortgeschrittene. Allerdings wird auf diesem Wettkampf kein 
Unterschied zwischen den Geschlechtern gemacht. Geturnt werden eine Pflicht und Kür, der 
sogenannte Vorkampf und die zehn Besten (bzw. 2/3 Regelung) jedes Wettkampfes bestreiten das 
Finale. Die Vorkampfpunkte werden im Finale aufaddiert. Die Treppchenplätze erhalten einen 
Pokal und alle Teilnehmer eine Urkunde. 
 
Wir werden Freitagnachmittag um 14.30 Uhr in H.mühlen (Parkplatz hinter der Sporthalle, neben 
dem Kletterzentrum) losfahren und Samstagabend wieder zurückkommen. Die Kids können ja von 
unterwegs rechtzeitig durchklingeln. 
Am Fr.nachmittag, ab 17.00 Uhr stehen die Wettkampfgeräte zu einem freien Training zur 
Verfügung. Danach fahren wir nach Lüneburg und gehen übers Stadtfest (falls das wieder an 
diesem W.ende stattfindet) und werden uns dort irgendwo eine Pizzeria aussuchen. Samstag ist 
dann den ganzen Tag über der Wettkampf (der Aussrichter stellt ein Büfett bereit (Die Speisen sind 
bezahlbar). Und, wer will, kann sich bei der Tombola mit Losen eindecken oder ein T-Shirt erwerben. 
 
Nach der Siegerehrung geht´s dann wieder Heim – äh, nicht ganz. Wir werden wohl noch bei 
„McFett“ reinschauen. 
 
 
Mitnehmen müsst Ihr: 
 

- die Krankenversicherungskarte 
- Trainings- und Gymnastikanzug 
- Schlafsack/Isomatte, Waschutensilien und unbedingt weiße Wettkampfsocken 
- Taschengeld, ca. 35,- € (Fr. Pizzeria, Sa. Büfett beim Wettkampf und auf der Rückfahrt für 

„McFett“) 
 
 
Falls ich noch etwas vergessen habe, klingelt durch oder sprecht mich beim Training an. 
 
Ach ja, bitte zum nächsten Training das Meldegeld/Übern. mit Frühstück, abgezählt im 
Briefumschlag, mit Namen drauf, mitbringen: 
 

- Fr. auf Sa. Übernachtung/Frühstück  12,- € 
- Meldegeld     10,- € 
- KaRi Gebühr     10,- € 

        ______ 
32,- € 

 
 
 
… und tschüss, Wolfg. 
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