Liebe Sommer-Seefreizeit-Teilnehmerinnen und -teilnehmer!
Urlaub oder gar eine Gruppenreise in Corona-Pandemie-Zeiten zu planen,
stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen.
Nachdem wir seitens des TC Jahn Hehlen vom Freitag, d. 13.03.2020 alle
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien absagten, trafen wir vor Kurzem die
Entscheidung, die Sommerseefreizeit durchzuführen.
Nach Rücksprache mit dem Jugendherbergsverband MecklenburgVorpommern sollten wir davon ausgehen können, dass zu dem von uns
gebuchten Zeitraum die Freizeit ohne Einschränkungen stattfinden können
sollte. Im anderen Fall würden die Kosten erstattet werden.
Wer aus Corona-Gründen dennoch jetzt absagen möchte, kann mir eine
Abmeldung ohne Nachteile zu erfahren, bis zum 10.05.2020 per E-Mail
mitteilen.
Für alle, die gerade jetzt nicht wissen, wo und mit wem sie den kommenden
Sommerurlaub verbringen möchten, nehme ich Anmeldungen noch bis zum
15.05.2020 an. Urlaub in Deutschland wird bestimmt möglich sein…
Wer sich bereits angemeldet hat, achtet bitte auf die leichten Veränderungen
in der aktuellen Infobroschüre…
Mit freundlichen Grüßen – Dirk Lienig

Der TC Jahn Hehlen setzt seine bewährten Sommerseefreizeiten fort. Wir
gehen davon aus, dass auch im 18. Jahr in Folge das Interesse groß sein wird,
und ihr nach dem „Coronafrühling“ im Sommer dabei sein möchtet!
Die Gesamtteilnehmerzahl ist begrenzt.
Die An- und Abreise richtet sich nach der Zusammensetzung der
TeilnehmerInnen und kann im Pkw, Kleinbus oder per Bahn erfolgen.
Infos dazu folgen rechtzeitig.
Die Jugendherberge, in unmittelbarer Strandnähe, bietet eine
hervorragende Unterkunft in
Mehrbettzimmern. Auf dem Gelände gibt es TT-Platten, ein
Volleyballfeld, einen Grillplatz,
viele Sitzgelegenheiten und eine
Terrasse mit Bistro.
Die Programmgestaltung zur Freizeit orientiert sich an den Interessen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer; ebenso am Wetter. Bei Badewetter wird der
Aufenthalt am Strand, für diejenigen die es mögen, Vorrang haben.
Der Ostseestrand erstreckt sich nach links und rechts von unserem Standort bis
zum Horizont. Die Ostsee ist flach und auch für jüngere Kinder, im Schwimmen
unerfahren, unbedenklich zum Baden geeignet.
Die drei Kaiserbäder laden nicht nur zum Flanieren und Shoppen, sondern auch
zum architektonischen Bestaunen ein!
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uns wieder bevor. Ob ein Besuch nach Polen drin liegt, hängt von den CoronaGrenzöffnungen ab!
Wer Lust, Spaß und Interesse hat, 2020 mit dabei zu sein und sich noch nicht
anmeldete, hat hierzu noch bis zum 15.05.2020 Zeit. Unmittelbar nach
Anmeldeschluss teile ich mit, ob deine Anmeldung berücksichtigt werden
konnte, da wir nur ein begrenztes Platzkontingent zur Verfügung haben.
Teilnehmen können Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien! Eine
Altersbeschränkung gibt es nicht! Allerdings nehmen wir Kinder unter zehn
Jahren nur in Begleitung eines weiteren Familienmitgliedes oder unter
vorheriger Absprache mit. (Bruder, Schwester, Oma, Opa sind genauso geeignet,
wie Mama und Papa)
SOLLTET IHR FREUNDE UND BEKANNTE KENNEN,
DIE MÖGLICHERWEISE AUCH INTERESSE AN UNSERER FREIZEIT HABEN,
INFORMIERT SIE BITTE!
Auch Nichtmitglieder sind willkommen!
Etwa drei Wochen vor der Abreise erhalten alle, die sich anmeldeten die
sogenannten Abschlussinformationen, die per E-Mail bekanntgemacht
werden.
In der Jugendherberge erhalten wir Vollpension, d. h. Frühstück, Mittagessen oder ein Lunchpaket und abends ein Abendessen. (kalt oder warm).
Bettwäsche wird durch die Jugendherberge gestellt.
Im Teilnehmerbeitrag sind die Kosten für die Programmgestaltungsaktivitäten enthalten.
Nur durch das Einhalten von Regeln in der Gruppe, im Haus, am Strand und
bei den Programmpunkten wird für alle Mitfahrenden der Aufenthalt erst
angenehm und unsere Fahrt zur Urlaubsfahrt – und genau das wollen wir!
Die Freizeitorganisation und „Masterbetreuung“ obliegt mir als
stellvertretender Vereinsjugendwart und Vorsitzenden des Vereins. Weitere
Betreuungspersonen werden vor der Fahrt mit den Abschlussinformationen
bekanntgegeben. Darin sind dann auch Informationen zum Reisegepäck etc.
enthalten!
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Die verbindliche Anmeldung ist spätestens bis
zum 15.05.2020 abzugeben!
Die Bezahlung erfolgt in zwei Raten per Einzugsermächtigung im Juni und
August 2020.
Die verbindlichen Anmeldungen nimmt Freizeitleiter Dirk Lienig entgegen!
Die Teilnahmemöglichkeit
Anmeldungen!

erfolgt

nach

Eingang

der

verbindlichen

Wer sich zur Freizeit anmeldet, aber dennoch nicht teilnimmt, muss die
Kosten tragen oder für Ersatz-TeilnehmerInnen sorgen!
Wer sich aufgrund der noch bestehenden Corona-Pandemie wieder
abmelden möchte, kann kostenfrei bis zum 10.05.2020 stornieren.
Die veränderten Inhalte im Abgleich zum Vorgängerheft werden durch diese
Hinweise ersetzt.
TeilnehmerInnen, die die Freizeit auf Grund von Regelverstößen vorzeitig
verlassen müssen, tragen die sich daraus ergebenden Kosten; doch dieses ist
17 mal noch nicht geschehen!
In den Freizeitkosten sind bereits alle Teuerungsraten (und diese waren im
Vergleich zu 2019 enorm) berücksichtigt; ebenso die Bezuschussungsmöglichkeiten des Landkreises Holzminden, der Gemeinde Hehlen, der Stadt
Bodenwerder und der Sportjugend Niedersachsen sowie des TC Jahn Hehlen!
An- und
Abreise,
Kinder und Jugendliche; Vereinsmitglied, aber nicht in der Unterkunft,
Gemeinde Hehlen oder im Einzugsgebiet der Stadt Bodenwerder Vollpension
wohnend
und
ProgrammErwachsene, Vereinsmitglied
kosten
Personen ohne Vereinsmitgliedschaft

Kinder und Jugendliche;

Vereinsmitglied und wohnhaft in
der Gemeinde Hehlen oder im Stadtgebiet von Bodenwerder

415,00 €
425,00 €
450,00 €
+ 50,00 €

Für den Fall eines Falles...
Kosten für eine eventuelle ärztliche Behandlung werden über die Krankenkasse oder privat getragen. Gegen Folgekosten nach vorausgegangenem
Unfall sind alle TeilnehmerInnen durch den TC Jahn Hehlen versichert.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Lienig – stellvertretender Jugendwart/Vereinsvorsitzender
E-Mail: DirkLienig@t.online.de - Telefon: 05533/3732

Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme
an der TC - Sommerseefreizeit vom
03.08. – 13.08.2020
!!! Pro Person bitte einen Anmeldebogen ausfüllen!!!
Ich nehme an der TC-Sommerseefreizeit in Heringsdorf teil!
Name: _____________________

Vorname: ________________________

Jahrgang: ___________________

Telefon: _________________________

Straße: _____________________

PLZ, Ort: _________________________

E-Mail: _____________________

Handy: __________________________

Nachfolgend bitte im zutreffenden Kasten ein Kreuz setzen!

TC-Mitglied:

ja 

nein 

Vegetarier:

ja 

nein 

Veganer:

ja 

nein 

Allergiker:

ja 

nein 

Alle weiteren Angaben nur bei Minderjährigen:

ja 

Schwimmen im Meer erlaubt:
Freischwimmerzeugnis:

Bronze:  Silber: 

nein



Gold: 

Weggehen in Dreiergruppen erlaubt:

ja 

nein



Erforderliche Medikamenteneinnahme:

ja 

nein



Wenn ja ist Hilfe erforderlich?
(ggf. auf der Rückseite notieren)

ja 

nein



Notfalltelefonnummer(N): ___________________/_______________________________

Bitte wenden:

Anmeldebogen – Seite 2
Nach Abgabe der verbindlichen Anmeldung ist der TC Jahn Hehlen berechtigt im
Juni und August 2020 jeweils die Hälfte der entstehenden Freizeitkosten vom
nachfolgend genannten Konto abzubuchen (Vereinsmitglieder) ja 
Bank: ___________________________________________________________________

IBAN: ___________________________________________________________________

Teilnehmerbeitrag lt. Angaben: ________________________€. Der TC Jahn Hehlen ist
berechtigt, falsch ermittelte Teilnehmerbeiträge zu korrigieren.
Nichtmitglieder bezahlen per Überweisung auf das nachfolgend angegebene Konto:

Bankverbindung des TC Jahn Hehlen bei Überweisungen:
VR-Bank Südniedersachsen eG
IBAN: DE38260624330008943370
BIC:

GENODEF1DRA

Stichwort: Sommerseefreizeit 2020 und Name des Teilnehmenden
Das Anmeldeformular ist vollständig ausgefüllt. Die Informationsbroschüre und
Anmeldeblätter wurden sorgfältig gelesen, die Inhalte werden so, wie
geschrieben, anerkannt.
_____________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift

Wir bitten darum, dass das Betreuungsteam die weiteren Angaben zur Kenntnis nimmt:

