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Die Jugendpflegen Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen sowie die DLRG Jugend
Betzdorf/Kirchen stechen im Sommer zusammen in See! Um mal auf andere Gedanken zu
kommen und den Kopf ordentlich durchpusten zu lassen, möchten wir mit euch eine Woche
über das Ijssel- bzw. über das Wattenmeer segeln. Dafür haben wir das große 3-MastSegelschiff Nil Desperandum und das etwas kleinere Segelschiff Wending für euch
gechartert.
Auf den Schiffen ist Platz für insgesamt 43 Personen, die in 2er und 4er Kabinen
untergebracht sind.
Weitere Infos über die Schiffe findet ihr hier: nil-desperandum.eu.
Euch erwartet eine aufregende und abenteuerliche Reise, bei der ihr den Alltag auf einem
Segelschiff hautnah miterleben könnt. Dabei ist Anpacken ausdrücklich erwünscht! Ob es
ums Segelsetzen, nach dem Kompass navigieren oder auch ums Kochen auf dem Schiff
geht, jede:r ist gefragt! Dabei kommen aber auch Spaß, Spiel und Entspannung definitiv nicht
zu kurz. Bei Möglichkeit sind auch Aktivitäten an Land geplant. Diese richten sich jedoch nach
der Windrichtung, da erst vor Ort entschieden werden kann, welche Häfen angesegelt werden
können.
Wir werden gemeinsam mit dem Bus oder der Bahn zum Heimathafen der Nil Desperandum
und der Wending in Starvoren anreisen. Genauere Informationen zu Abfahrt und Treffpunkt
werden wir euch frühzeitig zukommen lassen.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich schnell an, wir freuen uns auf dich!
Die Anmeldung kann per E-Mail an hallo@jugendpflegen.de oder per Post gesendet
werden.
Hard Facts:
Mindestalter 11 Jahren
Abgeschlossenes DJSA Bronze (Abzeichen
können bei der DLRG noch abgenommen
werden)
Veranstaltungszeitraum vom 14.08. bis
21.08.2022
Kosten 400€ siehe Anmeldung (inkl. An- &
Abreise, Unterkunft, Vollverpflegung, Programm & pädagogische Betreuung)
Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet oder noch Fragen habt, dann wendet euch entweder
an die Jugendwarte der DLRG Betzdorf/Kirchen unter Jugendwart@BetzdorfKirchen.DLRG.de oder an die Jugendpflegen Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen unter
hallo@jugendpflegen.de.
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Anmeldung
Hiermit melde ich/melden wir _________________________________________ mein/unser
Name eines/der Erziehungsberechtigten

Kind zur Segelfreizeit vom 14.08. bis zum 21.08.2022 an.

Name des Kindes: ____________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________
Geburtstag:__________________________________________________________
Telefonische Erreichbarkeit während der Freizeit:____________________________
Zweite telefonische Ereichbarkeit (Name/Tel.):______________________________
Hausarzt:___________________________________________________________
Krankenkasse:_______________________________________________________
DJSA Bronze erworben am:_____________________________________________

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass eine medizinische Versorgung (Wundversorgung
etc.) durch das Betreuerteam durchgeführt werden darf. Darüber hinaus bin ich/ sind wir
damit einverstanden, dass in zeitkritischen Notfällen alles medizinsch Erforderliche, in
Absprache mit dem behandelnden Arzt, unternommen wird. Ich/Wir werden sofort über
die Siutation und alle anstehenden Entscheidungen informiert.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass während der Freizeit Fotos von meinem/unserem
Kind gemacht und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit verwendet und veröffentlicht
werden dürfen (bspw. Homepage, Zeitungen, Instagram)
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind sich in Kleingruppen in den
Häfen und besuchten Städtchen bewegen darf.
Um auf alle Umstände vorbereitet zu sein und in dringenden Situationen richtig und
schnell reagieren zu können, ist es wichtig, dass Sie die voranstehenden Felder
vollständig und ausführlich ausfüllen.
Ich bin mir/ Wir sind uns darüber bewusst, dass mein/unser Kind
bei schwerwiegenden Regelverstößen auf eigene Kosten
frühzeitig abreisen muss.

Ort/Datum

Unterschrift Sorgeberichtigte
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Name des Kindes:__________________________________________

Hiermit habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen, dass die Anmeldung zur Segelfreizeit 2022 der
DLRG Betzdorf/Kirchen erst mit Eingang der Anzahlung in Höhe von 100€ (Ratenzahlung)
oder des vollen Betrages berücksichtigt wird. Diese muss spätestens 14 Tage nach OnlineAnmeldung auf dem Konto der DLRG Betzdorf/Kirchen eingegangen sein.
Überweisung kann als Einmalzahlung in Höhe von 400€ erfolgen oder in folgenden Raten:
1. Rate als Anzahlung 100€ spätestens 14 Tage nach Anmeldung
2. Rate 150€ zum 01.05.2022
3. Rate 150€ zum 01.06.2022

Ich/Wir möchten in Raten zahlen.

Ich/Wir überweisen den vollen Betrag.

Zahlungsinformation:
DLRG Betzdorf / Kirchen e.V.
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE17 5735 1030 0104 0011 36
BIC: MALADE51AKI
Verwendungszweck: Segelfreizeit 2022 (Name der Teilnehmer:in)
Eine Rückerstattung bereits überwiesener Beträge erfolgt nur, wenn ein/e
Ersatzteilnehmer/in gefunden wurde. Der Abschluss einer
Reiserücktrittskostenversicherung wird empfohlen. Diese ist im Reisepreis nicht enthalten.
Die Anzahlung muss spätestens 14 Tage nach Anmeldung eingegangen sein, ansonsten
wird der Platz wieder freigegeben.

Ort/Datum

Was ihr unbedingt dabei haben solltet:
Krankenkassenkarte
Impfausweis und Coronaimpfnachweis
wenn vorhanden Personalausweis
Taschengeld (max. 50€)

Unterschrift Sorgeberichtigte

Was ihr sonst noch dabei haben müsst:
Wetterfeste Kleidung
Schwimmsachen
Sonnenschutz
Handtücher
persönliche Hygieneartikel
ausreichend Wäsche für eine Woche

