
 

 

 

 

 

 

            

  RollDichFit - Tourenwochenende 
"Den Naturpark Schwalm-Nette rollend genießen" 

  Wann: Anreise am 14.06.2019  ab 14:00 Uhr  

                   Abreise am 16.06.2019  bis 13:30 Uhr  (Mittagessen ist noch inkludiert)

      

  Wo:    Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck, Heide 2 c 41334 Nettetal 

         Anmeldung:   bis spätestens 25.04.19 verbindlich!  

                                            Eine spätere Anmeldung mit Übernachtungswunsch ist 

                                            nur  möglich, falls noch freie Plätze vorhanden sind. 

          
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vom 14.6.2019 bis zum 16.6.2019 findet in Nettetal (Hinsbeck) am Niederrhein das 
RollDichFit-Tourenwochenende statt. Wir werden zu Gast sein im  

"Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck", 

eine Unterkunft des Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.. 

www.hinsbeck.nrw 
https://de-de.facebook.com/sportunderlebnishinsbeck 

Wir haben ein Platzangebot von 39 Betten bereits reserviert, die als Doppel-, 3-

Bettzimmer und in Form von 2 Häusern von je 5 Personen, mit Vollpension belegt 
werden können.  

Im Vordergrund steht ein Tourenangebot durch die seen- und abwechslungsreiche 

Naturpark-Region Schwalm-Nette. 

http://www.hinsbeck.nrw/
https://de-de.facebook.com/sportunderlebnishinsbeck


 

 

 

 

 

 

Von unserem zentralen Standort am Erlebnisdorf sind verschiedene Touren in 

unterschiedlichen Längen (ab 20km) geplant.  

Die vorwiegend asphaltierten Strecken ermöglichen es uns zum Mittagessen wieder 
am Standort zu sein und so können wir frisch gestärkt am Nachmittag zu weiteren 
Runden aufbrechen. 

Wer Bedarf hat und diesen kund tut, hat anstatt einer Nachmittagstour die 
Möglichkeit vor Ort seine Technik von unseren Trainern überprüfen zu lassen und 
eine Techniktrainingseinheit zu absolvieren.  

 Am Abend und bei schlechtem Wetter werden Fitness/Stretching und Workouts für 
Cross Skater in der Sporthalle angeboten. zu denen ihr und auch die Begleiter 
herzlich eingeladen seid. 

Aber auch ein  Entspannungsnachmittag mit der Möglichkeit, Boule oder Tischtennis 

zu spielen, ist drin.  

Sollten mehr Teilnehmer Lust haben, an diesem Wochenende teilzunehmen, so 
bietet die fast gegenüberliegende Jugendherberge oder Hotels im angrenzenden Ort 

weitere Unterkünfte. Unterkünfte außerhalb des Erlebnisdorfes müssen selbst 
gebucht werden.  

Für Wohnmobilisten gibt es keinen offiziellen Stellplatz, allerdings ist ein großer 

Parkplatz in der Nähe (ca. 400 m vom Erlebnisdorf entfernt) vorhanden. Verpflegung 
für die Wohnmobilisten, die Tagesgäste und die auswärtigen Übernachter ist im 
Erlebnisdorf nach Voranmeldung möglich.  

Kosten: 

 2 Übernachtungen Erlebnisdorf (Fr-So) + Vollpension für RDF-Mitglieder  80 € 

 2 Übernachtungen Erlebnisdorf (Fr-So) + Vollpension für Nichtmitglieder  85 € 

  

Alle Teilnehmer die nicht im RDF-Quartier übernachten und/oder Tagesgäste, 
werden gebeten für die Organisation dieser Veranstaltung eine Spende von mind. 5 

€ vor Ort ins Sparschwein zu geben. 

Es sind viele schöne Ausflüge und Veranstaltungspunkte geplant und wir hoffen auf 
ein sehr schönes gemeinsames Wochenende mit strahlendem Sonnenschein. 

 

Viele Grüße 

Das Habo-Orga-Team 


