
 

Guten Tag, oder um uns schon mal auf Ungarn einzustimmen: Jo napot!                      
Nur mehr wenige Tage bis zu unserem Trainingscamp in Celldömölk/Ungarn. 

Wir Trainer ließen die letzten Tage nicht ungenutzt und sind schon mal vorweg nach Ungarn 

gefahren, um uns vor Ort ein Bild zu machen bzw. mit der Hotelleitung das Eine und Andere 

persönlich zu besprechen. 

Gleich vorweg, wir waren mehr als positiv überrascht vom Quartier. 

 Perfekt hochwertiger Kunstrasen der neuesten Generation 

 Tolle sehr saubere moderne Zimmer (alle mit Klimaanlage sowie Flat Screens, Balkon 

und Badezimmer mit Dusche) 

 Exzellente Freizeitmöglichkeiten in der Anlage (Billard, Tischtennis, Wuzzler, Minigolf,  

Tennis, Basketball, Fitnessbereich mit Cardiogeräten sowie SPA mit Schwimmlandschaft  

welches über mehrere  Erlebnisbecken im Freien verfügt. – max. Tiefe: 1.30 Meter) 

 Modern ausgestattete Essensbereiche (Extrazimmer mit Terrasse exklusive nur für uns,  

Salatbuffet, Hauptspeisenbuffet und Nachspeisenbuffet) 

Des Weiteren gibt es auch in mehreren kleinen Shops im Hotel die Möglichkeit sich 

Kleinigkeiten zum Naschen, Trinken, Essen….zu kaufen. Gerne akzeptiert man €.               

Das Wechselgeld gibt es in ungarischen Forint. Die Preise sind für ein Hotel sehr OK.              

(Bsp. Coca Cola 0,5 Liter Flasche € 1,20) 

Die Hotelleitung zeigte sich auch sehr bemüht für unsere Jungs einen ungarischen 

Testspielgegner zu organisieren.  

Die Packliste (als Empfehlung) sowie noch mehr Information betreffend Treff- und Zeitpunkt der 

Abfahrt und Ankunft,  findet Ihr im Anhang. 

PS: Noch zwei wichtige Bemerkungen: 

Zum Thema „Schwimmen“; Vor Besichtigung der Hotelanlage waren wir von diesem Thema 

nicht sehr positiv angetan. Nach Überprüfung der Anlage, kamen wir Trainer zum Entschluss 

bei entsprechenden Wetterverhältnissen einer Abkühlung in einem der zahlreichen Kinder-

Erlebnisbecken nicht im Wege zu stehen. Die Tiefe der „Erlebnis-Planschbecken“ beträgt 

zwischen 30 cm und 130 cm. Vom eigenständigen Besuch des Hallen-Sportbeckens welches 

über eine normale Beckentiefe verfügt raten wir ab. Sollte dies doch gewünscht sein, so darf 

der Zutritt nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern erfolgen. Darf ein Kind explizit nicht die 

Erlebnisbecken im Freien benutzen ersuchen wir auch diesbezüglich um schriftliche Erklärung.  

Da wir österreichisches Staatsgebiet verlassen, ist es gesetzlich notwendig einen amtlichen 

Lichtbildausweis in Form  eines Reisepasses bzw. eines Personalausweises mitzunehmen. Es 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen dass ein Schülerausweis nicht akzeptiert wird und wir 

auch niemanden im Reisebus ohne Reisepass/Personalausweis zusteigen lassen. 

mit sportlichen Grüßen 

Das Trainerteam 


