
Nonplusultra Trainingslager 2018 im Riva del Sole Ressort, Toskana 

Liebe Nonplusultra-Athleten, 

auch vor der nächsten Saison möchten wir wieder ein gemeinsames Trainingslager 

durchführen. Es geht 2018 in die Toskana und zwar in das Ressort Riva del Sole, das auf der 

Höhe von Grosseto und der Insel Elba liegt.  

Das Datum ist wie gewohnt rund um das Osterwochenende, also von 24. März – 7. April 2018.  

 

Die Anlage startet den offiziellen Betrieb erst Mitte April, öffnet an Ostern aber bereits für 

Sportgruppen. Das heißt, dass wir für einen günstigen Tarif in dieser tollen Anlage trainieren 

können.  

Und das ist geboten: 

 Beheiztes 25-Meter-Outoor-Sportbecken mit Süßwasser, in dem jeden zweiten Tag 
zwei Bahnen für uns gebucht sind. 

 Unterkunft liegt am Ortsrand, somit können wir direkt ins Grüne losradeln. 

 Neues Stadion, das wir für unsere Laufintervalle nutzen können. 

 Sauna & Fitnessraum. 

 Lage direkt am Meer, Ausflüge auf die Insel Elba an Ruhetagen. 

 

https://de.rivadelsole.it/


Unterbringung und Kosten: 

Die Unterbringung erfolgt in Appartements mit folgenden Tarife: 

 Appartement Typ A  ( bis zu 2 Personen ) Euro 406,00 die Woche  + Euro 71,00 
die Endreinigung  

 Appartement Typ B  ( bis zu 4 Personen ) Euro 497,00 die Woche  + Euro 84,00 
die Endreinigung  

 Appartement Typ D ( bis zu 5 Personen ) beträgt Euro 644,00 die Woche + Euro 
91,00 die Endreinigung. 

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von den Appartements verschaffen.  

 

Für alle Newcomer: 

 Im Trainingslager wird es Angebote für Athleten aller Leistungsklassen geben. 

Das morgendliche Schwimmen absolvieren wir wie zu Hause gemeinsam. 

Radfahren findet in unterschiedlichen Gruppen statt. Beim Laufen werden wir 

einige gemeinsame Einheiten im Stadion machen, die jeder in seinem Bereich 

absolvieren kann.  

 Es ist auch möglich, nur eine Woche ins Trainingslager mitzukommen. Der 

Ostersamstag wird ein Ruhetag sein und diesen könnt ihr somit bei verkürztem 

Aufenthalt für An- oder Abreise nutzen.  

Und so werdet ihr Teil vom Nonplusultra Trainingslager 2018: 

Ihr bucht direkt euer Appartement via booking@rivadelsole.it und gebt bitte an, dass ihr 

zur Gruppe Nonplusultra Esslingen gehört. Damit wir einen Überblick haben, wer 

mitkommt, tragt dies bitte bis 10. November auch im google Dokument ein. Falls ihr 

noch auf der Suche nach einem (oder mehreren) Mitbewohner(n) seid, tragt euch 

zunächst einfach nur in das google Dokument ein und wartet mit der Buchung, bis ihr 

euch entsprechend als Gruppe organisiert habt.  

https://de.rivadelsole.it/appartement-toskana-meer-riva-del-sole/
mailto:booking@rivadelsole.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16qUGpmNKS9fOPn-Mc_xGR2XMNKFkSr06llwce5_vfhc/edit#gid=0

