
Impressionen 

Segelfreizeit 

Freizeitpass

Liebe Eltern,  

wir bitten Sie, alle Punkte dieses kurzen Fragebogens sorgfältig auszufüllen. Für uns als 

Verantwortliche der Freizeit ist es wichtig,  über die Teilnehmer nähere Einzelheiten zu 

wissen; um unsere Aufgaben im Rahmen der Aufsichtspflicht wahrnehmen zu können 

und um im Notfall richtig zu  reagieren. 

Adresse mit Telefonnummer, unter der Sie während der Freizeit zu erreichen 

sind (falls abweichend von Anmeldeadresse) oder Handynummer: 

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

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

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

Angaben für ärztliche Hilfe: 

Wurde der Teilnehmer gegen Wundstarrkrampf geimpft? 

O Ja  O Nein            Impfdatum:  ......................................................................................... 

Bei welcher Krankenkasse ist ihr Kind versichert? 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………….….. 

Name der Person, über die Ihr Kind versichert ist: 

………………………………………………………………………………………………….…………….………….……..…… 

Anschrift und Telefon-Nr. des Hausarztes: 

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

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

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

Ist bei Ihrem Kind auf etwas Besonderes zu achten? (Allergien, 

Unverträglichkeiten, Verhalten,  Medikamente, Spange, ...): 

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

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

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

Folgende Medikamente dürfen verabreicht werden:  

Nach der aktuell gültigen Gesetzeslage dürfen wir generell keine 

Medikamente verabreichen (auch nicht gegen Kopfschmerzen, etc.), solange 

wir nicht von den Eltern oder einem Arzt schriftlich dazu autorisiert sind!  

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

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

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

Badeerlaubnis: 

O Ja    O Nein    

O Schwimmer   O Nichtschwimmer 

Für die Dauer der Freizeit lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes ob 

mein Kind bei einem Unfall oder einer Krankheit geimpft oder operiert wird. Wenn 

möglich, wird eine Rücksprache mit den Eltern auf jeden Fall geschehen. 

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

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

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 



„Alle Mann an Deck“, „Wenden“ oder „Focksegel runter“  schallt es 

über das Schiff. Wir arbeiten Hand in Hand und der Wind füllt die Segel, 

die wir gerade unter der Anleitung unseres erfahrenen Skippers selbst 

gesetzt haben. Unser Zweimastklipper „Tijdgeest“ gleitet ruhig durch 

das Wasser ... – und wir schauen stolz hinaus aufs Wattenmeer... Wir 

sitzen an Deck und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen ... bis 

zum nächsten Manöver... 

Wir steuern jeden Abend einen anderen Hafen an, den wir zusammen 

mit dem Skipper ausgewählt haben. Dort werden wir einkaufen, auf 

dem Schiff zusammen kochen und essen, um anschließend entweder 

das Hafenstädtchen zu erkunden, es uns auf dem Schiff gemütlich 

machen oder über Gott und die Welt klönen...  

Zeitraum: 21. bis 27. Mai 2018 (incl. An- und Heimreise). 

Ort: Watten- und Ijsselmeer in den 

Niederlanden, Schiff: Zweimastklipper 

„Tijdgeest“, Heimathafen Harlingen. 

Teilnehmer: 

Mindestteilnehmer: 

Maximalteilnehmer: 

Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. 

 12 Teilnehmer 

14 Teilnehmer 

Kosten: 460,00 € (kann auch in 2 Raten überwiesen werden!) 

Leistungen: Fahrt mit zwei 9-Sitzer Bussen; mind. drei 

Mahlzeiten am Tag, davon eine warm; 

Übernachtung auf dem Schiff in 2er und 

3er Kabinen, Segeln auf der Tijdgeest. 

Leitung: Diakon und Jugendreferent  

Marcus Vetterle und Mitarbeiterteam. 

Veranstalter: 

Anmeldeschluss: 

CVJM Gerstetten e.V. 

30. April 2018 

Anmeldung 

Die Anmeldung bitte schriftlich bei Diakon Marcus Vetterle, Büro: 

Schillerstr. 32, 89547 Gerstetten (Beim Evangelischen Gemeindehaus – 

Eingang und Briefkasten neben dem evangelischen Kindergarten) oder 

im Evangelischen Pfarramt Gerstetten, (Böhmenstr. 61, 89547 

Gerstetten) abgeben oder in den Briefkasten werfen. 

Anmeldebestätigung und Zahlungsbedingungen 

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine 

Anmeldebestätigung. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 

Eingangs bestätigt. 

Bitte überweisen Sie nach Erhalt der Anmeldebestätigung den 

Freizeitbetrag von 450,00 € auf das darin angegebene Konto. 

Vorbereitungstreffen und Infobrief 

Um die Freizeit in ihren Einzelheiten zu besprechen, wird es einige 

Wochen vor der Freizeit ein Vorbereitungstreffen geben (Der Termin 

wird den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt). Bei diesem Treffen oder 

kurz danach gibt es einen Infobrief mit den wichtigsten Informationen 

(An- und Abreise, Packliste, Anfang und Ende der Freizeit, 

Freizeitadresse,...).  

Zuschuss 

Es wäre schade, wenn ein Jugendlicher aus finanziellen Gründen nicht 

mit auf diese Freizeit könnte. Deshalb ist es für Familien mit geringem 

Einkommen möglich, einen Zuschuss zu beantragen. Bei Fragen dürfen 

Sie sich gerne an Diakon Marcus Vetterle wenden. 

Wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten auf der Grundlage der gültigen 

Gesetze anzubieten und durchzuführen. Für uns ist diese Verpflichtung 

kein Problem. Die Konsequenzen sind jedoch die beiliegenden 

„Wichtigen Hinweise und Reisebedingungen“ ohne die es deshalb 

leider nicht geht. Sie sind notwendig, um Sie über die beidseitigen 

Rechte und Pflichten in Kenntnis zu setzen. 

Bitte lesen Sie deshalb die beiliegenden „Reisebedingungen“ 

aufmerksam durch. 

Soweit sie nach den gesetzlichen Bestimmungen wirksam einbezogen 

werden, sind diese „Reisebedingungen“ Inhalt des abzuschließenden 

Reisevertrages mit Ihnen und dem Reiseveranstalter. Sie ergänzen 

insoweit die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651 a ff BGB über den 

Pauschalreisevertrag und der Informationsverordnung für 

Reiseveranstalter (RWO) und füllen die Vorschriften aus. 

Fragen 

Wenn Du oder Deine Eltern noch Fragen zur Freizeit haben - einfach 

anrufen bei Diakon Marcus Vetterle, Tel. 95 34 222 oder eine Mail 

schreiben marcus.vetterle@cvjm-gerstetten.de . 

Du möchtest unser Schiff „Tijdgeest“ schon mal sehen und einen 

kleinen Einblick in das Leben an Bord bekommen… dann klick doch 

einfach mal rein:   www.tijdgeest.info  

 

Wir freuen uns auf Dich und eine tolle Freizeit! 

Dein Mitarbeiterteam 

Jugendreferent Marcus Vetterle und Team 

"Unsere Freizeit wird durch das Ministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes 

Baden-Württemberg mit Zuschüssen unterstützt."  

Hallo, hier ist meine verbindliche Anmeldung zur 

Segelfreizeit des CVJM Gerstetten e.V. auf dem auf dem Watten- und 

Ijsselmeer in Holland vom 21. bis 27. Mai 2018: 

Name: .................................................  Vorname: .................................................... 

Straße: ....................................................................................................................... 

PLZ/Wohnort: ........................................................................................................... 

Telefon: ................................................  Geburtsdatum: ......................................... 

Einverständniserklärung: 

Meine Tochter/ mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der 

Verantwortlichen der Freizeit bzw. des Veranstalters Folge zu leisten. Eine Haftung bei 

selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen der Freizeit bzw. dem 

Veranstalter angesetzt sind, übernimmt der/die Erziehungsberechtigte selbst.  

Mir ist bekannt, dass meine Tochter/mein Sohn auf meine Kosten nach Hause geschickt werden 

kann, wenn ihr/ sein Verhalten die Freizeit gefährdet oder undurchführbar macht oder wenn 

sie/er sich durch ihr/sein Verhalten selbst gefährdet.  

Mir ist bekannt, dass für Unfälle durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder durch Übertretung 

der Freizeitordnung keine Verantwortung übernommen werden kann. 

Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn 

gehören, wird keine Haftung übernommen. 

Ich versichere, dass meine Tochter/ mein Sohn an keinen ansteckenden Krankheiten leidet und 

frei von Ungeziefer (z.B. Kopfläuse, Flöhe) ist. 

Ich habe von den Informationen in der Freizeitausschreibung und im Freizeitpass Kenntnis 

genommen und meine Tochter/ meinen Sohn entsprechend informiert.  

Die wichtigen Hinweise und Reisebedingungen in der Anlage erkenne ich an. 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder auf denen mein Kind alleine 

zu sehen ist, gezeigt werden dürfen: 

§ Freizeit-Nachtreffen mit Teilnehmern und Eltern: O Ja O Nein 

§ Auf der Homepage des CVJM :   O Ja    O Nein 

§ In der Zeitung / Albboten   O Ja    O Nein 

Hier haben meine Eltern unterschrieben: 

Ich erlaube meiner Tochter/meinem Sohn auf der Freizeit in Gruppen (mind. 2 

Personen) ohne Mitarbeiter unterwegs zu sein. (Einkaufen, Stadtbummel, etc.) 

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

......................´……………………….................................................................................... 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

0  Wir beantragen einen Zuschuss  

Die Anmeldung mit Freizeitpass bitte deutlich und vollständig in 

Druckschrift ausfüllen und abgeben bei Diakon Marcus Vetterle (Schillerstr. 

32, 89547 Gerstetten – beim evangelischen Gemeindehaus – Eingang und 

Briefkasten neben dem evangelischen Kindergarten) oder im evangelischen 

Pfarramt Gerstetten (Böhmenstr.61, 89547 Gerstetten). 

Veranstalter: 

 

CVJM Gerstetten e.V.  

 Thomas-Mann-Str. 1, 89547 Gerstetten 

 


