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DRACHENBOOTRENNEN

KLASSE IM

BOOT
 www.klasse im boot.at

Schwimmweste
Die verpflichtende Schwimmweste wird vom 
Veranstalter zur Verfügung gestellt!  

Für kreative Köpfe
Die Klasse kann sich in Schul-Shirts präsentieren 
und / oder eine Kopfbedeckung nach selbst-
gewähltem Motto kreieren. Der Fantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt. 

Ein klasseninterner Schlachtruf  
und die Rennen können beginnen! 

HaftungsausscHluss

Es wird vom Veranstalter keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung 
mitgebrachter Sachen übernommen. Der Veranstalter und Personen, die mit der 
Durchführung der Veranstaltung beauftragt sind, werden mit der verbindlichen 
Anmeldung von jeglicher Haftung befreit, es sei denn, ihnen ist Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen. Die Lehrer sind für die gesamte Dauer der 
Veranstaltung aufsichtspflichtig.
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Austragungsort
Ausee Asten / OÖ
Anreise:  A1, Abfahrt St. Florian, Richtung Perg 

Öffentlich:  Bahnhof Asten / Fisching,  
  ab BH kostenloser Shuttlebus

Dauer:   9.00 Uhr – ca. 15.30 Uhr 

Organisations- 
beitrag:  Statt € 9,– nur € 7,– 
   (Raiffeisen Club Ermäßigung) 
Team:    max. 17 Schüler/innen  

  (16 Paddler/innen und 1 Trommler/in)

schüler/innen der 5. – 10. schulstufe aus den 
neue mittelschulen, gymnasien und weiter-
führenden schulen (Htl, HlW, HaK, pts, fach-
schulen…..) stellen in meh reren läufen – im 
rahmen einer spannenden regatta über 250 m – 
gleichschlag und rhythmus unter Beweis.  
 
unter professioneller Betreuung in siche-
ren Drachenbooten wird fairness und 
sportgeist als motto großgeschrieben. 
 
ein echtes teamerlebnis – egal 
welcher platz rauskommt!

Information

www.klasseimboot.at

Mitzubringen sind:
› Shirt + Sporthose
› leichtes Schuhwerk
› Kopfbedeckung
› Sonnenschutzcreme
› Sonnenbrille
› Regenschutz
› ausreichend Flüssigkeit
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