



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 der Eltern des Teilnehmers 

„Lass dir die Winde der Welt um die Nase 
wehen, und schicke Grüße aus Orten, deren 
Namen nach Fernweh 
klingen!“  
R u c k s a c k p a c ke n , 
fertig, los! Auf gehts 
n a c h H o l l a n d ! 
Gemeinsam machen 
wir uns auf den Weg 
hinauf in den hohen Norden, um für fünft 
Tage als Seefahrer mit Wind und Wetter die 
holländischen Meere zu erobern. Hier 
erlebst Du Freiheit mit einer Gemeinschaft 

die hält und trägt. Gemeinsam 
mit uns und deinen Freunden 
macht Du Urlaub auf einem 
S e g e l s c h i f f … A n p a c k e n 
werden wir gemeinsam, wenn 
es um unser täglich Brot und 
die Manöver an Board des 26 

m langen Tranditionsseglers „Res Nova“ 
von 1895 geht. Begleitet von unserem 
erfahren Skipper Maarten und seinem 
Matrosen genießen wir die Sonne und die 
Weite des Meeres in vollen Zügen. Natürlich 
kannst Du auch gemeinsam mit deinen 
Freunden im Klüvernetz faulenzen oder die 
Sonne an Deck genießen. Neben dem 
wundervollen Stenrenhimmel, erlebst Du 
Sonnenuntergänge der extra Klasse.  
Fazit : Du bringst deinen persönlichen 
Seesack mit Bildern von gemeinsamer 
Action, Wasserschlachten, Wendemanövern, 
Erfahrungen und Freundschaften mit nach 
Hause. 

Datum: 14.-19. Juni 2019

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

max. 
Teilnehmerzahl

14 Personen

Leistungen: - Anreise mit kleinen 
Reisebussen 

- 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.

Reisepreis: 369€ (finanzielle Unterstützung durch die 
Stadt und Gemeinde können beantragt 
werden). 

Anmelde-
schluss: 

01. April 2019

Informations-
abend 

18. März 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

