



Anmeldebedingungen

I - Anmeldung und Reisevertrag 
Mit der Anmeldung tritt ein Reisevertrag zwischen Ihnen 
und dem Freizeitveranstalter in Kraft. Dabei sind die 
aufgeführten Leistungen unter Einbeziehung des Preises 
und der Teilnahmebedingung bindend.   
II - Zahlung des Reisepreises 
Die Zahlung des Reisepreises ist mit dem Erhalt der 
Anmeldebestätigung zu tätigen. Die Bankverbindung 
erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung nach dem 
Anmeldeschluss.  
III- Höhere Gewalt 
Wird die Reise infolge nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl der Freizeitveranstalter 
als auch der Reisende den Vertrag nur nach Maßgabe 
der Vorschrift zur Kündigung wegen höherer Gewalt 
(§651 j BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich 
aus dem Gesetz. 
V - Reiseabsage, Leistungs- und 
Preisänderungen 
1. Wir können bis zum 14. Tage vor Reiseantritt vom 
Vertrag zurücktreten, wenn eine im Prospekt genannte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.  
2. Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu 
ändern. 
V - Rücktritt und Umbuchung 
1. Sie können jederzeit vor Freizeitbeginn von der Reise 
zurücktreten. Wir empfehlen Ihnen, den Rücktritt 
schriftlich zu erklären. 
2. Treten Sie vom Vertrag zurück so staffelt sich die 
Ausfallgebühr wie folgt:  
bis 2 Monate vor der Reise: 50%  
2-0 Monate vor der Reise: 75 %  
Am Abreisetag der Reise: 90 %  
Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskosten Versicherung 
und eine Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit 
abzuschließen. 
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Informationen Anmeldung 

Name: ________________________________ 

Vorname: ______________________________ 

Geburtsdatum: ____.____.________ 

Straße: ________________________________ 

PLZ: __________ Ort: ____________________  

Telefon: ________________________________ 

E-Mail: ________________________________ 

Wichtige Infos (z.B. Allergien, Krankheiten,etc.) 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

	  

vegetarisches Essen      ja / nein 

fleischliches Essen        ja / nein 

 
Ich stimme mit meiner Unterschrift den 
Anmeldebedingungen zu.  

_________________________________  
Unterschrift des Teilnehmers  

„Eine kleine Reise ist genug, um uns und die 
Welt zu erneuern!“  

Gemeinsam in den 
Osterferien die Seele 
b a u m e l n l a s s e n , 
a b s c h a l t e n , g u t e s 
Essen und das Meer 
g e n i e ß e n . D a b e i 
kommen die gemeinsamen Aktionen, das 
Segeln und die Gemeinschaft auf keinen Fall 
zu kurz. Außerdem gibt es die Möglichkeit 
sich Input für das eigene Leben zu holen in 

guten Gesprächen Neues zu 
Entdecken und den eigenen 
Horizont zu erweitern.  
Wir segeln mi t Maar ten, 
unserem Skipper, von Hafen 
zu Hafen, bummeln durch 
holländische Städte, genießen 

leere Strände, machen Lagerfeuer und 
tanzen zu guter Musik.  
Außerdem gibt es jeden Tag e inen 
Workshop bei dem du Neues entdecken 
oder etwas machen kannst, was du 
vielleicht schon immer einmal ausprobieren 
wolltest.  
Wir bieten dir neben Urlaub und Erholung 
ein Abenteuer der besonderen Art, wenn 
wir gemeinsam mit der Res Nova und 
unserer Crew in See stechen!  
Komm und sei dabei!  

Ich freu mich auf Dich! Deine Tina  

Datum: 21.-26. April 2019

Ort: ab Lelystad in Holland 
Segelgebiet: Ijsselmeer/
Wattmeer/Markelmeer 

max. 
Teilnehmerzahl

16 Personen

Leistungen: - Unterkunft auf dem Schiff 
Wir sind sechs Tage auf dem Schiff in 
Gemeinschaftskajüten untergebracht.  

- Verpflegung während der 
Reise 
Die Verpflegung umfasst Montag bis 
Donnerstag. Am An- und Abreisetag müssen 
die Teilnehmer selbst für die Verpflegung 
sorgen.  

- pädagogische Leitung  
Die Freizeit wird von erfahrenen Pädagogen 
der Evangelischen Jugend begleitet. 
Christina Höpfner, Diakonin ist die 
Teamleitung.

Anreise: ist selbst zu organisieren, 
Fahrgemeinschaften in der 
Gruppe können organisiert 
werden. 

Reisepreis: 325€ (finanzielle Unterstützung durch die 
Stadt und Gemeinde können beantragt 
werden). 

Anmelde-
schluss: 

15. Februar 2019

Informations-
abend 

21. Januar 2019 um 19.30 Uhr 
im Jugendkeller  
(Weiltingerstraße 17 Nürnberg) 

Kontakt und 
Infos: 

Christina Höpfner, Diakonin  
Tel. 0911 239562-18  
Mail: diakonin-ejniko@mail.de

mailto:diakonin-ejniko@mail.de

