RCS e.V. RUDER CLUB SOPHIE e.V.
E-Mail: rcsophie@web.de

Anmeldung für die Ruderwanderfahrt 2022
Liebe Ruderfreundinnen und Ruderfreunde,
Die Wanderfahrt wird in der Zeit vom 29.08.2022 bis zum 02.09.2022 voraussichtlich auf der Saale zwischen Bad
Dürenberg über Halle an der Saale nach Bernburg verlaufen. Die voraussichtlichen Kosten betragen für Mitglieder
180 Euro, nicht Mitglieder zahlen 200 Euro.
Wir bitten darum, die Kosten am Tag der Abreise in voller Höhe in bar zu bezahlen.
Sprechen Sie uns auch gerne an, falls die Höhe der Kosten für Sie ein Problem darstellen sollte, wir werden da
auch mit Hilfe des Vereins der Eltern und Freunde eine Lösung finden können.
Für Verpflegung wird morgens und abends von Dienstag bis Freitag gesorgt. Für den Montag sind die Schüler
selbst verantwortlich. Ebenso wird während der zu rudernden Etappen für Getränke und Obst gesorgt, genau wie
für das Frühstück zusätzlich für genügend Brot, damit sich die Schüler Brote für unterwegs machen können.
Während der Etappen ist das Tragen von Rettungswesten Pflicht. Diese werden selbstverständlich gestellt.
Was in jedem Fall mitgenommen werden muss:
Zelt(bitte in Absprache, damit nicht 20 Zelte mitgenommen werden müssen), Schlafsack, Isomatte, Teller und
Essbesteck für das Frühstück, Aufschnitt, Brotaufstrich, Küchenhandtuch, Kleidung in ausreichender Menge, da
davon ausgegangen werden muss, dass durch schlechtes Wetter oder Wellengang die Kleidung nass werden
kann, Duschsachen, Handtücher, Schwimmsachen, Regenkleidung.
Was empfohlen wird, mitzubringen:
Fahrradhandschuhe, Sonnenbrille, Sonnenhut oder Cap, Sonnencreme, Autan oder ähnliches.
Bei Fragen stehen wir Ihnen und Euch natürlich gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne, und im Namen aller Teilnehmenden, auf eine schöne Ruderwanderfahrt.

Name des/der Schülers/Schülerin und Klasse/Jahrgang:

............................................................................

Nichtzutreffendes bitte streichen.











Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter an der Ruderwanderfahrt vom 29.08.2022 bis
02.09.2022 teilnimmt, und verpflichte mich, die Kosten von insgesamt 180,00(200,00) Euro zu
übernehmen.
Auf der Fahrt gelten die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Rauchen. Auf das Alkoholverbot
während der Fahrt wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.
Mein/e Sohn/Tochter ist krankenversichert und führt die Versichertenkarte mit/nicht mit.
Der/Die Erziehungsberechtigte/n ist/sind immer telefonisch erreichbar bei Notfällen:
tagsüber: ...........................
abends/nachts: ...........................
mobil: ...........................
Ich bin /nicht/ damit einverstanden, dass mein Kind das Campingplatz-/Rudergelände in kleineren
Gruppen (mindestens 3 Personen) verlassen darf und sich gegebenenfalls für kurze Zeit auch ohne
Aufsicht in der näheren Umgebung der jeweiligen Station aufhalten darf. Die vorherige Ab- und
anschließende Rückmeldung bei einem Verantwortlichen sind dafür unbedingt erforderlich!
Nach Rückkehr in Hannover … wird mein Kind von der Schule abgeholt/
… darf sich mein Kind allein auf den Heimweg begeben
Von
den
Verantwortlichen
Begleitern
sollte
bitte
Folgendes
beachtet
werden:
(z.B. Verpflegungseinschränkung(Vegetarier), Allergien, notwendige Medikamente, …)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Hannover, den ................... 2022
.....................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Teilnehmers)

Bankverbindung: Volksbank Hannover, BLZ 251 900 01, Kontonummer 0626080200

