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Hinweise zur Übernachtung 

Dree Water Drepen des AWV 09 Hamburg 
von Freitag 21. bis Sonntag 23. September 2018 

 
 

Auch in diesem Jahr bieten wir Euch Übernachtungs- und Essensmöglichkeiten auf unserem 
Vereinsgelände an. Da wir nur eine begrenzte Anzahl von Schlafmöglichkeiten in unserem Vereinshaus 
haben, bitten wir darum, Übernachtungswünsche so früh wie möglich anzumelden. Frühes Anmelden 
sichert ein Bett im Vereinshaus. Ferner besteht die Möglichkeit auf unserem Gelände zu zelten. Da 
auch das Essen geplant werden muss, bitten wir auch dieses frühzeitig anzumelden. Wenn schon 
jemand am Freitag anreisen möchte, bitten wir um vorherige Information. Der späteste Anmelde-
Zeitpunkt (für Übernachtung und Essen) ist Sonntag, der 09. September 2018.  
 
Folgende Kosten entstehen pro Person:  
 

Frühstück     5,00 €  
Abendessen Samstag  10,00 €  
pro Übernachtung     5,00 € Bettzeug / Schlafsack ist zwingend mitzubringen  

(bei Schlafsack ist zusätzlich ein Bettlaken mitzubringen 
und zu benutzen)  

Zelten (Kinder bis 18 Jahre)   1,50 €  pro Übernachtung 
Zelten (Erwachsene)   2,50 €  pro Übernachtung 
 

Nach dem 09. September 2018 ist es nicht mehr möglich, Anmeldungen für das Essen 
zurückzunehmen. Der bargeldlose Verkehr wird gewünscht. Es fallen somit auf jeden Fall Kosten an. 
Wenn schon jemand am Freitag anreisen möchte, möge dieses bitte vorher mit Frank Stüwe 
abstimmen. Eigene Getränke auf dem Saal sind nicht erwünscht; sie können beim Veranstalter 
kostengünstig erworben werden. Meldungen bezüglich Übernachtungen / Verpflegung im Vereinshaus 
bitte an:  
 

Frank Stüwe, vereinshaus@awv09.de  
Anmeldungen bitte bis zum 09. September 2018 

 
 

Das Vereinsgelände ist zu erreichen: Mit dem 120er Bus ab ZOB-Hamburg bis Haltestelle 
„Overwerder“ Fahrzeit ca. 50 min. Bitte über dein Deich gehen, bis zum Zaun und dem Schotterweg 
folgen. Adresse mit dem Navi: Overwerder Bogen 32, 21037 Hamburg eingeben (dieses ist nicht die 
Adresse vom Vereinshaus!). Bitte nicht der befestigten, sondern der Schotterstraße links herum 
folgen! 
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Overnight Stay Information Dree Water Drepen Swimming Tournament:  
AWV 09 Hamburg from Friday 21th to Sunday 23th September 2018 

 
As previously we will be offering overnight accommodation and meals at our Club House. Due to the 
restricted number of actual sleeping places available in our club house, we ask that you apply for this 
accommodation as soon as possible. Earliest applications are given preference for beds. There is 
space around the club house for pitching tents. Due to catering planning, we request that people apply 
as early as possible for dinners and breakfast. If there are any people planning to arrive on Friday 22th 
May, please inform us. The deadline for meal and overnight application is Sunday 09th September 
2018.  
 
Costs per person:  

Breakfast     5,00 €  
Evening meal Saturday   10,00 €  
Per night      5,00 €  Bring your own Bedding/Sleeping Bag  

(If using a sleeping bag, one must also bring and use a sheet)  
Tent (Children up to 18 yrs)   1,50 € per night  
Tent (Adult)     2,50 € per night  

 
After the 09th September 2018, orders for meals CANNOT be canceled. All food and 
accommodation should be paid for prior to arrival; preferably by bank transfer direct.  
 
 
Anyone wishing to arrive on Friday 09th September, should contact Frank Stuewe, email below. 
Please do not bring your own drinks into the Club Room lounge. It will be possible to purchase drinks 
from the Club at a reduced price.  
Applications for accommodation and meals at the Club House should be sent to: 
 
 

Frank Stuewe, vereinshaus@awv09.de  
Applications close on 09th September 2018  

  
 
 

Directions to the Club House:  
Take Bus nr 120 Bus from the main bus station (ZOB-Hamburg, near the main train station 
Hauptbahnhof) to Bus stop “Overwerder“. Travel time is roughly 50 min from ZOB-Hamburg. After 
leaving the bus, go over the dyke to the fence and follow the gravel path. Address for navigation 
system: Overwerder Bogen 32, 21037 Hamburg. (This is not the address of the Club House!) Don’t 
follow the main road, instead take the gravel road to the left. 

 


