
Liebe Eltern, liebe Pfadis,

hier kommt nun die Anmeldung mit den ersten Infos zu unserem Segeltörn auf dem 
Ijsselmeer, Niederlande vom 30.07.2018 bis zum 05.08.2018.
Wir werden mit dem Bus ca. 8 h nach Enkhuizen am Ijsselmeer anreisen, wo unser Schiff 
ankert. Deswegen treffen wir schon am Abend des 29.07.2018 um 23.30 Uhr am Alten 
Heim und sind am 06.08.2017 um ca. 7 Uhr wieder zurück am Alten Heim.
Das Schiff, mit dem wir segeln werden, heißt Strijd und fährt unter dem Anbieter Holland 
Sail. Es ist, für Interessierte, unter diesem Namen im Internet zu finden.
Den Tag über werden wir segeln, gegen Abend in einen Hafen einlaufen und dann an Bord 
des Schiffes übernachten, was uns die Möglichkeit gibt den Abend an Land zu verbringen. 
Die Route wird flexibel und individuell festgelegt.
Ein erfahrener Segler, der Besitzer des Schiffes, wird uns, mit einem weiteren Crew-
Mitglied begleiten. Ansonsten ist es unsere Aufgabe das Schiff zu lenken. Dies bitte ich 
euch/Sie bei der Anmeldung zu bedenken, da dies kein Erholungsurlaub sein wird.
Der Beitrag beläuft sich auf 300 €.
Näheres zum mitzunehmenden Gepäck wird noch kommen.
Den beiligenden Anmeldebogen ausgefüllt bitte so schnell wie möglich an Katja 
zurückgeben. Der Anmeldeschluss ist der 15.11.2017. Die Anmeldung wird erst 
verbindlich, sobald der Teilnehmerbeitrag auf dem Siedlungskonto eingegangen ist.
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Anmeldung

Segeltörn der Siedlung Hans Riesser 29.07.2018 – 05.08.2018

Name: _________________________ Vorname: ______________________

Adresse: ___________________________________________________________

PLZ, Stadt: _________________________________________________________

Sippe: _____________________ Geburtsdatum: ______________________

E-Mail-Adresse: ____________________________________

Krankenkasse: ______________________________________

Kontaktdaten der Eltern während des Segeltörns: 

_______________________________________________________________________________

Auslandskrankenversicherung?

Haftpflichtversicherung?

Ausweisdokument

Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen:

VCP-Mitgliedsnummer: _____________________

Allergien, Unverträglichkeiten: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, zur Kenntnis genommen und erkenne sie an.

Ich erlaube meinem Kind am Segeltörn vom 29.07 bis zum 05.08. 2018 teilzunehmen.

_________________ ___________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmenden

___________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

___________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Ja Nein



Teilnahmebedingungen
• Die angegebenen Daten werden elektronisch erfasst und verarbeitet (PC).
• Es können 24 aktive1 Siedlungsmitglieder ab der Pfadfinderstufe bzw. 14 Jahren an diesem 

Segeltörn teilnehmen; Vorrang haben Mitglieder, die bereits die vorläufige 
Interessenanmeldung abgegeben haben.

• Teilnehmer müssen schwimmen können.
• Während der Fahrt gilt das deutsche Jugendschutzgesetz.
• Den Anweisungen des Bordpersonals ist Folge zu leisten.
• Bei Nichtstattfinden der Fahrt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Beitrages.
• Falls ein angemeldeter Teilnehmer die Reise nicht antritt, besteht kein Anspruch auf 

Rückerstattung des Teilnehmerbeitrag.
• Artikel 11 der AGB von Holland Sail ist Teil der Teilnahmebedingungen.

Artikel 11 Pflichten des Kunden (und der Gäste)
11.1 Der Kunde muss das Schiff am Ende der Schiffsreise sauber und mit vollständigem Inventar 
und in demselben Zustand, in dem er das Schiff bei der Einschiffung angetroffen hat, übergeben, es 
sei denn es wurde anders vereinbart.

11.2 Der Kunde und die Gäste müssen während der Schiffsreise den Rechtsvorschriften und 
Umgangsformen nachkommen.

11.3 Den durch den Beförderer und/oder Schiffskapitän und/oder anderes Schiffspersonal 
angegebenen Anweisungen im Interesse von Ordnung und Sicherheit muss strikt Folge geleistet 
werden.

11.4 Wenn nach Urteil des Beförderers und/oder des Schiffskapitäns der Kunde und/oder Gäste dem
unter Absatz 2 und 3 festgelegtem nicht nachkommen, ist der Beförderer und/oder Schiffskapitän 
berechtigt die Vertragsvereinbarung mit direkter Wirkung aufzulösen und/oder dem Kunden 
und/oder Gästen den Zugang zum Schiff mit direkter Wirkung zu entsagen, es sei denn dass der 
Mangel aufgrund seiner besonderen Art oder geringfügigen Bedeutung eine Vertragsauflösung nicht
rechtfertigt.

11.5 Es ist dem Kunden und den Gästen nicht erlaubt andere Sachen als Gepäck an Bord zu haben, 
es sei denn dass hierfür vorhergehend ausdrücklich eine Genehmigung durch den Beförderer 
und/oder Schiffskapitän abgegeben wurde.

11.6 Es ist dem Kunden und den Gästen nicht erlaubt (Haus)Tiere an Bord zu halten, es sei denn 
dass hierfür vorhergehend ausdrücklich eine Genehmigung durch den Beförderer und/oder 
Schiffskapitän abgegeben wurde.

11.7 Es ist dem Kunden und den Gästen nicht erlaubt Material oder Gegenstände mit an Bord zu 
bringen oder zu besitzen, welche die Gesundheit, das Wohlbefinden und/oder die Sicherheit von 
sich selber oder von anderen in Gefahr bringen können. Hierunter wird auf jeden Fall verstanden: 
gefährliche Stoffe, Explosiva, radioaktive und/oder giftige Stoffe, Schmuggelware, Waffen, 
Munition und betäubende Mittel.

1 Im letzten Jahr an mindestens einer Siedlungsaktion teilgenommen


