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Bei Aspria kümmern wir uns um die wichtigsten Menschen auf der Welt. Ihre Kinder.  
Familien stehen bei uns nicht nur im Fokus – sie sind uns eine Herzensangelegenheit. 

Aspria schafft eine sichere und einladende Atmosphäre für Ihre ganze Familie. Unsere Academy 
bietet ein breitgefächertes Angebot an Aktivitäten und Events für Kinder ab dem Kleinkind- 
bis ins Teenageralter und begleitet Ihre Kinder mit altersgerechten Herausforderungen und 
wertvoller Unterstützung. In unseren exklusiven Räumlichkeiten bieten wir so Freiraum und 
Flexibilität für die ganze Familie – alles unter einem Dach.

Bei uns können Familien wertvolle Zeit gemeinsam verbringen, um unvergessliche 
Erinnerungen und Erlebnisse für jedes Familienmitglied zu schaffen, die das Wohlbefinden der 
ganzen Familie steigern.

Willkommen bei Aspria.

We care for the most important people in the world.Yours. Family is at the heart of Aspria 
because we are parents too. 

Aspria offers a safe and welcoming environment for your whole family. Whether your child is a 
toddler or a teenager, our expert coaches ensure that your children receive all the support and 
guidance that they need at every stage. 

Our club allows families to spend quality time together creating precious memories and 
experiences that will benefit the whole family’s wellbeing.

Welcome to Aspria.

EIN CLUB FÜR JEDES ALTER
THE CLUB ADAPTS TO EVERY AGE

TEEN + &  
EVOLUTION  

14-17
JAHRE |  YEARS 

Kinder dieser Altersklasse können 
unsere Pools in Begleitung eines 
Elternteils nutzen und in unserer 
Kinderbetreuung liebevoll 
beaufsichtigt und umsorgt 
werden. Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit, an altersgerechten 
Academy- und Schwimm-Kursen 
zu speziellen Mitgliedspreisen 
teilzunehmen.

Children of very young age have 
access to the pool under parent’s 
supervision and have access to the 
crèche. Children of this age have 
the possibility to participate in  
age-appropriate swim and Academy 
classes at a special rate for members.

Kinder dieser Altersklasse können 
unsere Pools in Begleitung eines 
Elternteils nutzen und in unserer 
Kinderbetreuung liebevoll 
beaufsichtigt und umsorgt 
werden. Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit, an altersgerechten 
Academy- und Schwimm-Kursen 
zu speziellen Mitgliedspreisen 
teilzunehmen.

Children of very young age have 
access to the pool under parent’s 
supervision and have access to the 
crèche. Children of this age have 
the possibility to participate in 
age-appropriate swim and Academy 
classes at a special rate for members.

Kinder ab einem Alter von 14 
Jahren können den Pool auch 
ohne die Anwesenheit eines 
Erwachsenen nutzen. Sie haben 
außerdem Zugang zu den Wellbeing 
Areas und zum Kursangebot für 
Erwachsene inkl. der Teilnahme an 
Specials und Events (Voraussetzung 
ist eine Geräteeinweisung sowie 
eine Trainingsplan-Erstellung durch 
unser Wellbeing Team).

The teens have access to the pool 
without parental supervision. They 
have access to our Wellbeing Areas 
and Group Exercise Classes as well 
as our Specials & Events (wellbeing 
induction required).

BABY

0-2
JAHRE |  YEARS

MINI,  JUNIOR,  
JUNIOR + & TEEN

3-13
JAHRE |  YEARS 
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KANUTAG (9-13 JAHRE)  
CANOE DAY (9-13 YEARS)

Sie denken, eine Bootstour ist nichts für Ihre 
Kinder? Wir überqueren mit Ihren Kindern den 
Maschsee und schwingen die Paddel. So wird der 
Ausflug zur Abenteuertour.

Ahoy shipmates! Your little ones will love this 
boating adventure and canoeing across the 
Maschsee lake. 

Donnerstag, 24.05.18 
17.00-19.00 Uhr
Anmeldung bis | Registration deadline 20.05.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
Kostenfrei | Free
Gast | Guest 
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket

TANZ IN DEN MAI (2-5 JAHRE) 
DANCE INTO MAY (2-5 YEARS) 

Wir tanzen in den Mai! Wir begrüßen den Mai 
mit bunten Klamotten, vielen Spielen und einer 
verrückten Party.

We dance into the month of May! We welcome 
May with colourful clothes, lots of games and 
a crazy party.  

Dienstag, 01.05.18 
15.30-16.30 Uhr 
Anmeldung bis | Registration deadline 29.04.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
Kostenfrei | Free
Gast | Guest 
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket

MUTTERTAGSBACKEN (AB 3 JAHREN) 
MOTHER’S DAY BAKING (FROM 3 YEARS)

Mama entspannt im Spa und wir backen für sie 
verschiedene Leckereien – weil Liebe durch den 
Magen geht!

Mum can relax in the spa whilst we make her 
day extra special by baking  some homemade 
treats for her. 

Sonntag, 13.05.18
10.30-12.00 Uhr | 3-5 Jahre 
12.30-14.00 Uhr | ab 6 Jahren 
Anmeldung bis | Registration deadline 06.05.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member € 5 
Gast | Guest € 10

KÜNSTLERTAG (AB 3 JAHRE) 
ARTIST’S DAY (FROM 3 YEARS)

Wenn wir anfangen unsere Stifte auszupacken, 
dann ist keine Wand mehr sicher. Wir basteln aus 
verschiedenen Materialien etwas kreatives.

When we start unpacking our pens, no wall  
is safe anymore. Together we will make 
something creative using different materials. 

Mittwoch, 09.05.18
16.00-17.00 Uhr | 3-5 Jahre 
17.30-18.30 Uhr | ab 6 Jahren 
Anmeldung bis | Registration deadline 05.05.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
Kostenfrei | Free
Gast | Guest 
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket  

EVENTS VON MAI BIS AUGUST 2018
EVENTS FROM MAY UNTIL AUGUST 2018
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SCHOOL’S OUT PARTY (AB 6 JAHRE) 
(FROM 6 YEARS)

Es ist endlich soweit! Die Sommerferien  
2018 beginnen und wir wollen mit euch feiern. 
Mit viel Musik, Spiel und Tanz wollen wir euch 
ein tollen Start in die Ferien bereiten. 

The time has come! The summer holidays 
have started and we want to celebrate with you. 
We’ll mark the occasion and start of summer with 
music, games and dancing. 

Donnerstag, 28.06.18 
17.00-20.00 Uhr 
Anmeldung bis | Registration deadline 20.06.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member  
€ 15 inkl. Snack&Getränke | includes snack & drinks

Gast | Guest 
€ 25 inkl. Snack&Getränke | includes snack & drinks

PYJAMA PARTY (AB 7 JAHREN) 
PYJAMA PARTY (FROM 7 YEARS)

Was darf bei einer Pyjama Party auf gar keinen 
Fall fehlen? Natürlich eine Kissenschlacht und 
Gruselgeschichten am Lagerfeuer. Ein kurzer 
Ausflug in den Pool und zum Abschluss ein 
lustiger Kinderfilm lassen diesen Abend 
unvergesslich werden. Packt euren Schlafanzug 
ein und kommt ins Aspria! Die Kinder können 
sich auf Leckereien freuen.

What is a must for every slumber party? A pillow 
fight of course and scary stories by the campfire. 
On top of that, a little jump into the pool and a 
funny kids’ movie to end this unforgettable night. 
Pack your pyjamas and come to the Aspria! 
Kids can also look forward to tasty snacks.

Samstag, 04.08.18 
17.00-22.00 Uhr
Anmeldung bis | Registration deadline 30.07.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member € 40 
Gast | Guest € 50

NATURTAG (AB 3 JAHRE) 
NATURE DAY (FROM 3 YEARS)

Ein Naturtag ermöglicht Kindern intensive 
Naturerlebnisse. Wir machen einen langen 
Spaziergang im Wald und suchen uns ein 
gemütliches Fleckchen, um die Natur zu 
genießen.

Our Nature Day will allow children to experience 
and explore the natural world. We’ll take a walk in 
the forest and look for a cosy spot to enjoy nature. 

Samstag, 16.06.18 
09.30-12.00 Uhr
Anmeldung bis | Registration deadline 10.06.18 

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
Kostenfrei | Free
Gast | Guest 
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket

SPORTTAG (AB 8 JAHRE)
SPORTY DAY (8 YEARS AND OLDER)

Ob Ballspiele, Teamspiele, Wettspiele oder 
Ausdauertraining- hier ist für jedes 
sportbegeisterte Kind etwas dabei. 
Auspowern und ganz viel Spaß sind garantiert!

Whether ball games, team games, competitions or 
endurance training - this event is made for sporty 
kids. Exhausted but happy kids are guaranteed!

Donnerstag, 07.06.18 
16.00-18.00 Uhr 
Anmeldung bis | Registration deadline 03.06.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
Kostenfrei | Free
Gast | Guest 
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket

CAMPS & EVENTS
SOMMER |  SUMMER 2018

FUSSBALLTRAINING (AB 6 JAHRE) 
FOOTBALL TRAINING (FROM 6 YEARS)

Ihr Kind liebt das Fußball spielen? Dann ist es 
hier genau richtig! Denn egal ob Einsteiger oder 
Profi- bei diesem Training voll mit Spaß, Technik 
und Taktik kommt keiner zu kurz! 

Does your child love to play to football? If so, 
then this event is perfect! Whether they are a 
beginner or professional this training is full of 
fun, technique and tactics - everyone can learn 
something new!

Samstag, 18.08.18 
10.00-12.00 Uhr | 6-8 Jahre 
Anmeldung bis | Registration deadline 12.08.18

Sonntag,19.08.18 
10.00-12.00 Uhr | 9-13 Jahre 
Anmeldung bis | Registration deadline 12.08.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
Kostenfrei | free

Gast | Guest 
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket 

MRS. BEAUTY (AB 6 JAHRE) 
(FROM 6 YEARS)

Wir lackieren unsere Fingernägel und kreieren 
unsere eigene kleine Modekollektion. Um das 
Event ausklingen zu lassen genießen wir einen 
selbstkreierten Cocktail am Strand. Der Sommer 
kann kommen.

We paint our fingernails and create our own little 
fashion collection. To round off the event in style 
we’ll enjoy a self-made cocktail on the beach. 

Samstag, 02.06.18 
14.00-16.30 Uhr 
Anmeldung bis | Registration deadline 27.05.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member € 15
Gast | Guest  € 25



PIRATENSAUSE (6-9 JAHRE)  
PIRATE TRIP (6-9 YEARS)

Piraten ahoi! Wilde Abenteuer, eine Schatzsuche, 
spannende Geschichten am Lagerfeuer sowie ein 
eigenes Piratenshirt und die passende Schminke 
sind Teil dieses Nachmittags und lassen jedes 
Piratenherz höher schlagen! 

Pirates Ahoy! Wild adventures, a treasure hunt, 
exciting stories around the campfire as well as 
a pirate shirt and the right make-up are part 
of this afternoon and will make every pirate’s 
heart beat faster!

Mittwoch, 29.08.18 
16.30-18.30 Uhr  
Anmeldung bis | Registration deadline 24.08.18 

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member € 5
Gast | Guest € 7

STRANDTAG (2-5 JAHRE)  
BEACHDAY (2-5 YEARS)

Erlebnis und Entspannung pur! Für die Kleinen 
gibt es Spiele, Spaß und Aktionen mit viel 
Phantasie und Kreativität. Wer baut die schönste 
und größte Sandburg?

Pure adventure and relaxation! For the little ones 
there are games, fun and actions with a lot of 
imagination and creativity Who will build the 
most beautiful and largest sand castle?

Sonntag, 26.08.18 
10.30-11.30 Uhr
Anmeldung bis | Registration deadline 20.08.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member
Kostenfrei | free
Gast | Guest
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket

KINOABEND (AB 3 JAHREN)  
CINEMA NIGHT (3 YEARS AND OLDER) 

Unser neuer Academy Room ist endlich 
fertig und bereit für gemütliche Kinoabende, 
mit spannenden und kindgerechten Filmen. 
Eingekuschelt auf unseren gemütlichen Bean 
Bags lassen wir es uns gut gehen.

We have a new Academy Room which is ready 
for cozy movie evenings, with exciting and 
child-friendly films. Nestled on our comfortable 
bean bags, we enjoy the evening.

Samstag, 25.08.18 
16.30-18.00 Uhr | 3-6 Jahren 
18.30-20.00 Uhr | ab 7 Jahre 
Anmeldung bis | Registration deadline 19.08.18

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member
Kostenfrei | free
Gast | Guest
€ 11 Kinder-Tageskarte | Kids Day Ticket

Optional: Popcorn und Getränke für € 5 Aufschlag 
Optional: popcorn and drinks for € 5 surcharge
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SOMMERCAMPS (3-13 JAHRE) 
SUMMER CAMPS (3-13 YEARS)

In unseren Sommercamps gibt es auch in diesem Jahr für alle Altersklassen spannende 
und abwechslungsreiche Aktionen. Egal ob Spiele, Sport, Ausflüge, Schatzsuchen am 
Strand, Aktionen im Pool oder Tanzen – bei uns kommt jedes Kind auf Seine Kosten.

In our summer camps there will be exciting and varied activities for all age groups. 
Whether games, sports, excursions, treasure hunts on the beach, activities in the pool or 
dancing - in the Academy there is something for everyone.

1. Woche | 1st Week: 02.07.-06.07.18, Anmeldung bis | Registration deadline 01.07.18

2. Woche | 2nd Week: 09.07.-13.07.18, Anmeldung bis | Registration deadline 08.07.18

3. Woche | 3rd Week: 16.07.-20.07.18, Anmeldung bis | Registration deadline 15.07.18

4. Woche | 4th Week: 23.07.-27.07.18, Anmeldung bis | Registration deadline 22.07.18

5. Woche | 5th Week: 30.07.-03.08.18, Anmeldung bis | Registration deadline 29.07.18

6. Woche | 6th Week: 06.08.-10.08.18, Anmeldung bis | Registration deadline 05.08.18

7. Woche | 7th Week: 13.08.-17.08.18, Anmeldung bis | Registration deadline 12.08.18 

In der Zeit der Sommercamps öffnet die Academy bereits ab 14.00 Uhr. 
During the summer camps period the Academy opens at 14:00.

PREIS |  PRICE

Mitglied | Member 
€ 150 (Tagespreis € 40 | Daily rate € 40) 

Gast | Guest
€ 200 (Tagespreis € 50 | Daily rate € 50)

Inkl. Mitagessen & Getränke | Lunch and drinks included

ACADEMY CAMPS JULI  BIS AUGUST 2018
ACADEMY CAMPS JULY UNTIL AUGUST 2018
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KINDERBETREUUNG  
CRÈCHE

Unsere Kinderbetreuung bietet bei sehr guter Ausstattung eine Vielzahl an Aktivitäten sowie 
qualifizierte Betreuung für Kinder ab 8 Wochen. Unser professionelles Team sorgt dafür, dass Sie 
als Eltern unbeschwert unsere Club-Angebote genießen können, während Ihre lieben Kleinen in 
unseren kindgerechten Bereichen bestens betreut sind.

Our fully equipped crèche area offers a range of activities and a high level of care for children  
aged from 8 weeks. Our professional team of staff provide parents with the peace  
of mind to use our facilities while their little ones are stimulated and cared for in our fit for  
purpose environments.

KINDERBETREUUNGS- 
ZEITEN

OPENING HOURS

IHRE KLEINEN SIND HERZLICH WILLKOMMEN!
YOUR CHILDREN ARE WELCOME!

Montag bis Freitag  
08.30 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr 

Samstag  
08.45 Uhr bis 17.00 Uhr 

Sonntag und Feiertage  
09.45 Uhr bis 17.00 Uhr 

Monday to Friday 
08:30 to 12:30 and 15:00 to 19:00 

Saturday 
08:45 to 17:00 

Sunday, Holidays 
09:45 to 17:00
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ACADEMY REGELN
CAMPS & EVENTS

RULES FOR THE ACADEMY 
CAMPS & EVENTS

ANMELDUNG
In jedem Camp, Event oder Special steht nur 
eine bestimmte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. 
Melden Sie deshalb Ihr Kind schnell an, um 
sich einen Platz zu sichern. Sollte die jeweilige 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, 
behalten wir uns vor, das Camp, Event oder 
Special abzusagen. Die Anmeldung für ein Camp 
erfolgt in Form eines schriftlichen Vertrages. 
Der Gesamtbetrag ist bei Buchung fällig. Ist die 
Teilnahme nicht bis zum Beginn des Camps 
bezahlt, verfällt der Platz. Die Anmeldung ist 
verbindlich, die Kosten werden bei Nicht-
Teilnahme nicht erstattet.

RÜCKERSTATTUNG
Erscheint ein Kind – aus welchem Grund 
auch immer – nicht zum Unterricht, kann die 
verpasste Stunde weder erstattet, noch nachgeholt 
oder in den nächsten Zeitraum übertragen 
werden. Als Ausnahme gilt lediglich, wenn sich 
das Kind während der Stunde verletzt hat und 
daher mit dem Training aussetzen muss. 

GRUPPEN
Damit Kurse, Events & Camps stattfinden 
können, ist eine Mindestanzahl von drei bis fünf 
Teilnehmern notwendig (die jeweilige Anzahl 
ist abhängig von der Art des Kurses). Ist dies 
nicht der Fall, behält sich Aspria das Recht 
vor, den Kurs zu streichen und die Eltern der 
angemeldeten Kinder hierüber entsprechend zu 
informieren.

SPORTKLEIDUNG
Das Tragen von Hallenschuhen bzw. sauberen 
Sportschuhen wird vorausgesetzt. Sportkleidung, 
welche die Bewegungsfreiheit des Kindes 
während des Trainings nicht beeinträchtigt, ist 
erforderlich. Für den Unterricht in Martial Arts/
Selbstverteidung empfehlen wird das Tragen 
eines Kampfsportanzugs, welcher bei uns in der 
Academy erworben werden kann. Erscheint 
das Kind in ungeeigneter Kleidung, kann es am 
Training nicht teilnehmen.

ELTERN
Eltern, die den sportlichen Fortschritt ihres 
Kindes kontinuierlich verfolgen möchten, 
wenden sich bitte an das Academy Team. Um das 
Training nicht zu stören, haben Eltern während 
des laufenden Unterrichts keinen Zutritt.

SPA ZEITEN FÜR FAMILIEN 
UND KINDER 
Mittwoch 13.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag 09.00 bis 13.00 Uhr 

REGISTRATIONS
For every camp, event or special, there are only a 
limited number of places available. Please register 
your child as soon as possible to secure your 
place. In case the given minimum number of 
participants has not been reached, we reserve the 
right to cancel the camp, event or special

Registration for a camp is made in the form of a 
written contract. The total amount shall be paid 
upon booking. In case participation is not paid 
at the start of the camp, reservation shall expire. 
Registration is binding and the costs shall not be 
refunded in case of non-attendance.

REFUND
If a child is absent, the missed session will not be 
refunded, replaced and cannot be carried over to 
the next term, whatever the reason. An exception 
will be made if the absence is due to an injury 
suffered during the class which prevents the child 
from continuing.

GROUPS
A minimum number of between 3 and 5 children 
(the number depends on the type of class) is 
required for the class to take place. Otherwise, 
Aspria Aspria reserves the right to cancel the 
class and notify the parents of registered 
children accordingly.

SPORTS CLOTHING
The child must wear gym shoes or clean sports 
shoes. Sports clothing is required which allows 
him/her to move without difficulty during the 
exercises. For martial arts, it’s recommended that 
children wear a martial arts uniform. A child who 
arrives in unsuitable clothing will not be able to 
take part in the class.

PARENTS
Parents who wish to assess the progress of their 
child(ren) can discuss this with the management 
team. So as not to disrupt activities, parents will 
not be admitted while these are in progress.

SPA TIMES FOR FAMILIES 
AND CHILDREN 
Wednesday 13:00 to 19:00  
Saturday 09:00 to 13:00
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KONTAKT |  CONTACT 

aspria.com
Aspria Hannover Maschsee
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83 30519 Hannover
T: +49 511 899797-40 | E: Academy.hannover@aspria.de


