
Informationsblatt 
zur 

Anmeldung für die Fahrt nach Brisighella 
 

Liebe Freunde, 

in der Zeit vom 26.10.2022 – 30.10.2022 findet nun endlich die Fahrt in unsere 

Partnerstadt Brisighella in der hessischen Partnerregion Emilia Romagna in Italien. 

Die Reise wird mit einem Reisebus durchgeführt werden. 

Die Teilnahmegebühren an dieser Reise betragen pro Person etwa 250 € 

Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

Kosten der Übernachtung inklusive Halbpension:  ca.45,00 € pro Nacht 

Fahrtkosten:  ca. 70,00 € 

Kosten gesamt: ca. 250,00 € 

zzgl. Taschengeld für die Tage 

Zuschüsse des Landes Hessen und der Stadt Zwingenberg sind unsererseits 

beantragt, allerdings bislang nicht bewilligt. Sofern wir Zuschüsse zu dieser Reise 

erhalten, werden wir diese an alle Teilnehmenden zu gleichen Teilen weitergeben.  

Die Reisegruppe setzt sich aus Spielerinnen und Spielern der Zwingenberger D-

Jugend, den Spielerinnen der C-Jugend Mädchenspielgemeinschaft MSG 

Zwingenberg/Auerbach, einer Baskin-Gruppe und Mitgliedern des 

Partnerschaftsvereins Brisighella zusammen 

Zum Programm: 

Mittwoch, 26.10.2022 Anreise  

Wir treffen uns um 6:00 Uhr am Melibokusparkplatz (vor 

der Turnhalle) in Zwingenberg und starten um 6:30 Uhr.  

Mit der Ankunft in unserer Unterkunft in Brisighella 

rechnen wir gegen 19:00 Uhr. Dort werden wir gemeinsam 

zu Abend essen und die Quartiere beziehen. 

Donnerstag, 27.10.2022 Vormittag:    Führung durch Brisighella 

Nachmittag:  Freundschaftsspiele mit Jugendlichen im 

Alter von 10 – 12 Jahren des SV Eintracht 1948 

Zwingenberg und des ASD Brisighella Val Lamone sowie 

einem Spiel der italienischen und deutschen Baskin-

Spieler 

Freitag, 28.10.2022  Ausflug ans Meer/Besuch der Gedenkstätte Monte Sole 
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Samstag, 29.10.2022 Vormittag:    

Freie Zeit / evtl. Ausflug zum Parco Canè 

Nachmittag:   

Begleitung der brisighellesischen Fußballjugend zu ihren 

Liga-Spielen 

Abend:   Gemeinsames Abendessen mit den Familien der 

italienischen Jugendlichen  

Sonntag, 30.10.2022 9:00 Uhr Abreise nach dem Frühstück im Kloster. 

Erwartete Ankunftszeit in Zwingenberg auf dem 

Melibokusparkplatz zwischen 21:00 und 22:00 Uhr 

Teilnehmerkreis 

Grundsätzlich ist es möglich, dass auch Eltern und Familienangehörige an der Fahrt 

teilnehmen können, sofern ausreichend freie Plätze im Bus vorhanden sind. 

Die ursprünglich beabsichtigte Unterbringung im Kloster ist leider nicht möglich, da 

seitens des Vatikans immer noch nicht entschieden ist, ob und inwieweit der 

Beherbergungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aus diesem Grund sind 

auch die Unterbringungskosten etwas höher. 

Allerdings hoffen wir, dass wir durch die beantragten Zuschüsse die Kosten 

insgesamt in einem erträglichen Rahmen halten können. 

Da uns sehr daran gelegen ist, allen Kindern die Teilnahme an der Fahrt, 

unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zu ermöglichen, stehen wir euch 

selbstverständlich bei Fragen hierzu gerne zur Verfügung. Aber meldet euch bitte 

rechtzeitig. Alle Anliegen diesbezüglich werden selbstverständlich streng vertraulich 

behandelt. 

Wir kennen unsere Kinder nun schon seit geraumer Zeit und haben sie alle als tolle 

und liebenswerte junge Menschen in unser Herz geschlossen. Nur manchmal ist es 

so, dass sich bei dem ein oder anderen Kind Seiten offenbaren, die uns bislang 

vielleicht nicht bekannt waren. Grundsätzlich ist es so, dass wir der Überzeugung 

sind, dass wir etwaige Probleme vor Ort mit unserem Betreuerstab in den Griff 

bekommen und lösen werden können. Sollte es aber so sein, dass ein Kind sich 

wiederholt massiv danebenbenimmt und wir als Betreuer der Auffassung sind, dass 

wir es vor Ort nicht mehr eingebremst bekommen, wird es mit einem Betreuer 

zusammen nachhause geschickt. Die dadurch entstehenden Kosten (auch die 

Zusatzkosten, die für die Rückreise des Betreuers anfallen) tragen die Eltern des 

Kindes. 

Bei krankheitsbedingter vorzeitiger Abreise fallen selbstverständlich keine Kosten an. 

Auch hier wird kein Kind die Rückreise alleine antretend müssen. 

Quarantäne/Corona 

Wir bitten, im Vorfeld darauf zu achten, dass alle Kinder ausreichend Mund-Nase-

Schutzmasken im Gepäck haben. Ebenso bitten wir darum, dass vor Antritt der Reise 

alle Teilnehmenden einen Schnelltest absolviert haben, damit wir zumindest schon 
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mal gesund hinfahren. 

Sollte während der Fahrt eine Corona-Infektion auftreten, werden wir auf der Basis 

der dann geltenden Bestimmungen eine Lösung finden. Doch auch hier gilt – es 

bleibt dort niemand sich selbst überlassen. 

Ausflug ans Meer 

Da wir je nach Wetterlage auch einen Besuch an die nahegelegene Adria planen, 

kann es sein, dass die Kinder auch einen Fuß oder mehr ins Wasser setzen 

möchten. Natürlich werden wir darauf achten, dass das Schwimmen ausschließlich 

an beaufsichtigten Stränden stattfinden wird oder dass zumindest ein Betreuer oder 

eine Betreuerin in der Nähe ist. Gerade hier bitten wir euch, die Kinder zu 

sensibilisieren, dass sie den Anweisungen der Betreuerinnen und Betreuer Folge zu 

leisten haben. Ebenso bitten wir um euer Einverständnis, dass die Kinder an 

Schwimm-/Badeveranstaltungen teilnehmen dürfen. 

Fußballspiel 

Wie beschrieben, werden wir am Donnerstag, den 27.10. ein kleines Fußballturnier 

zusammen mit den Spielerinnen und Spielern aus Brisighella austragen. Geplant ist, 

dass wir die Mannschaften mischen – also Deutsche mit Italienern gegen Deutsche 

mit Italienern. Hintergrund ist der, dass wir nicht das Gegeneinander, sondern das 

Miteinander fördern wollen. 

Mobiltelefone 

Die Mobiltelefone der Kinder bleiben zuhause. Sofern es notwendig sein sollte, 

zuhause anzurufen, können die Kinder gerne eines der Telefone der Betreuer 

benutzen. Wichtige Infos nach Deutschland stellen wir in unserer WhatsApp-Gruppe 

ein. Sollten trotzdem Handys auftauchen, werden wir sie einsammeln und nach 

Rückkehr in Zwingenberg wieder aushändigen. 

Ausnahmen hiervon, z.B. bei Vorliegen gesundheitlicher Gründe, sind vorher mit den 

Trainern abzuklären und bedürfen deren Zustimmung. 

Wertsachen 

Es gilt der Grundsatz: Nur das Notwendige mitnehmen.  

Brisighella ist nicht um die Ecke und es sollte tatsächlich nur das mitgenommen 

werden, was wirklich benötigt wird. Wir bitten darum, den Kindern außer dem einem 

Taschengeld nichts von übergroßem Wert mitzugeben. Für Verpflegung und 

Unterkunft ist gesorgt. Den Rest an Notwendigem entnehmt ihr bitte der 

Ausrüstungsliste. Wir übernehmen keinerlei Haftung für abhanden gekommene 

Gegenstände, sofern sie uns nicht anvertraut wurden. 

Nichtzustandekommen der Reise 

Wie wir nunmehr seit über zwei Jahren wissen, ändern sich die Regelungen 

hinsichtlich der Corona-Pandemie ständig. Natürlich ist es so, dass jeder hierzu seine 

eigene Meinung hat, die uns aber im Zweifel, so zutreffend sie auch sein mag, nicht 

weiterhilft. 

Wir werden uns strikt an die Vorgaben im In- und Ausland halten und dies auch nicht 
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diskutieren. 

Sofern Umstände vorliegen, die uns zur Absage der Reise veranlassen, werden 

sämtliche Anmeldegebühren zurückerstattet. 

Ausrüstung 

Die Fußball-Kinder nehmen bitte mit: 

 Fußballsachen insbesondere  

 Schuhe,  

 Schienbeinschoner,  

 Torwarthandschuhe,  

 Trainingsanzug  

 Trikots für den Spieltag nehmen wir mit 

 Badekleidung 

 Handtücher 

 Wasch- und Dusch- und Zahnputzzeug 

 Unterwäsche 

 Schlafanzug 

 Jacke für schlechtes Wetter 

 Wechselkleidung 

 Medikamente, sofern notwendig (hierzu bitte die Trainer nochmal konkret 

ansprechen, damit wir Bescheid wissen) 

 

Die Ausrüstung der Baskin-Gruppe wird mit Rudi Wein abgestimmt. 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt über folgenden Link: 

 

Anmeldung zur Fahrt nach Brisighella 

 

Solltet ihr Fragen haben, oder weitere Infos benötigen, dürft ihr euch gerne an uns 

direkt oder per E-Mail an brisighella@eintracht-zwingenberg.de wenden. 

 

Mit besten Grüßen 

Holger, Paul, André, Heiko, Daniel, Milan, Richard & Rudi 

http://www.eintracht-zwingenberg.de/herbstfahrt-nach-brisighella/
mailto:brisighella@eintracht-zwingenberg.de

