
Rotweiss Buchs on Tour:  

Calella 2015 

 

Sportlich war das letzte Turnier in Calella ein wenig sonderbar. Trotzdem nehmen wir nochmals einen Anlauf und 
hoffen im sportlichen Bereich auf Besserung. Was neben dem Handball aber war zu toppen, das wird schwierig… 
Ende Mai heisst es wieder: Eine Woche Handball, Sonne, Strand und Party!  
 
Und mein Ziel ist es immer noch, mit mehreren Teams nach Calella zu reisen. Vielleicht mit einer Damenmannschaft? 
 
Hier einige Eckpunkte zum Turnier: 
 
Datum:  Anreise    Freitag, 22.05.2015 
  Rückreise  Freitag, 29.05.2015 
   
Turnier:  Samstagabend:  Eröffnungsfeier 
  Sonntag & Montag: Vorrunde und Finalrunden 
  Dienstagabend:  Finalspiele 
 

Jede Mannschaft hat mindestens drei Vorrundenspiele. Danach finden je nach Anzahl angemeldeter 
Team Achtelfinal- oder Viertelfinalspiele u.s.w. statt. Drei Einsätze à 2x20 Min. sind jedoch gesetzt. 

  Gespielt wird in Hallen in Calella und Umgebung. Es finden keine Spiele draussen statt. 
 
Kosten:  Die Turniergebühr und eine Woche Vollpension in einem einfachen Hotel in Zweierzimmer kosten 

läppische € 230.--. Das Buffet ist auf deutsche Massentouristen ausgerichtet. Wem das nicht 
genügt: Es hat viele gute Restaurants, die Calella-Routiniers kennen sich aus… 

 Zudem haben wir bei jedem Turnier ein T-Shirt drucken lassen. Wenn du für Hotel und 
Turniergebühr mit ca. CHF 350.-- bis CHF 400.-- rechnest, bist du auf der sicheren Seite. 

 
Reise:  An- und Rückreise ist Sache jedes einzelnen. Ich werde vorschlagen, welcher Flug gebucht werden 

kann. Hin- und Rückflug (Basel-Barcelona mit Easyjet mit einem Koffer) kostet je nach 
Buchungsdatum ca. CHF 200.--.  

 
Handballfreie 
Zeit: Das Turnier dauert ohne Eröffnungsfeier drei Tage. Eröffnungsfeier, Turnier und Besuch der 

Finalspiele (als Spieler oder Zuschauer) ist Pflicht. Die restliche Zeit ist Freizeit, sprich Ferien! Da 
kann jeder tun und lassen was er will. Im Mai ist es in Calella genug warm um am Strand zu chillen. 
Einen Tagesausflug nach Barcelona wird es wahrscheinlich auch wieder geben. Jedoch alles auf 
freiwilliger Basis. Wir wollen schliesslich alle unsere Ferien nach unserem Gusto geniessen. 

 
Anmeldung: Da wir nicht sicher waren, ob wir im 2015 wirklich nach Calella gehen, sind wir ziemlich spät dran. 

Vor allem wenn es darum geht, die Flüge möglichst frühzeitig und daher auch möglichst günstig zu  
  buchen, brauche ich deine Anmeldung bis am 14 Dezember 2014. Je früher desto besser. 
  Anmeldung unter der speziell eingerichteten E-Mail-Adresse: calella@handballgott.ch 
  Das ist kein Witz! Diese Adresse gibt es wirklich. 
 
Es dürfen auch Spieler mitkommen, welche nicht Vereinsmitglieder des Rotweiss Buchs oder eines Partnervereins 
sind. Daher dürft ihr diese Infos auch Kollegen weiterleiten. Die letzten drei Jahre hatten wir immer eine gemischte 
Truppe, welche sich auf und neben dem Feld sehr schnell fand… ☺ 
   
Ich bin gespannt auf die Anzahl der Anmeldungen. Schaffen wir es 2015 wirklich, mit mehr als einer Mannschaft an 
die Costa Brava zu reisen? 
 
Bei Fragen meldet euch bitte ebenfalls via Handy oder E-Mail bei mir. 
Ich freue mich bereits jetzt auf eine weitere unvergessliche Woche in Spanien! 
 
Vorfreudige Grüsse 
 
Mimmo 
 

 
Kontakt:  Mimmo Di Simone 
  079 702 30 74 
  calella@handballgott.ch 


