Schweden – Freizeit 2019
Wandertour und Kanutouren
Schweden ist ein Land das Vieles zu bietet hat. Wunderschöne Seen zum Kanufahren, tolle Inseln und Halbinseln und
natürlich Wälder zum Wandern. Hierfür werden wir verschiedene Touren anbieten, vermutlich eine eintägige und eine
zweitägige Bergtour und übernachten bei Letzteren unter freiem Himmel. Damit man dies aber auch in vollen Zügen genießen
kann, sollte jede(r) Teilnehmer(in) neben einer guten körperlichen Konstitution (viel Ausrüstung muss getragen werden!), über
wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk (Bergschuhe mit Profilsohle), einen geeigneten Tourenrucksack (Mindestvolumen von
50 Litern), Isomatte und Schlafsack, der auch für Übernachtungen unter dem schwedischen Himmel geeignet ist, verfügen.
Unsere Unterkunft liegt auf einer Halbinsel und es bieten sich somit gute Möglichkeiten zum Kanu fahren. Die Möglichkeiten
dazu und die Kosten dafür müssen allerdings noch vor Ort geprüft werden. Anfällige Ausleihgebühren sind hierbei von den
Teilnehmern zu tragen.
Wer an der Tour (den Touren) teilnehmen oder sich beim Kanufahren versuchen möchte, muss sich hierfür bis spätestens 12.
Juli 2019 gesondert anmelden. (ACHTUNG! Zwei unterschiedliche Anmeldungen) Für Teilnehmer, die noch minderjährig sind,
benötigen wir zusätzlich die Bestätigung und Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Kaufering, den 28.06.2019

Hannes Fremgen

Anmeldung und Zustimmung der Erziehungsberechtigten für die Wandertour
Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn / meine Tochter
(Name)
sowohl die körperlichen als auch die psychischen Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Wanderung
während der Freizeit 2019 erfüllt.
Ich erlaube daher meinem Sohn / meiner Tochter die Teilnahme an der
eintägigen

zweitägigen

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Tour während der Schwedenfreizeit vom 26. Juli bis 11. August 2019.
Ort

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Teilnehmens

Anmeldung und Zustimmung der Erziehungsberechtigten für die Kanutour(en)
Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn / meine Tochter
(Name)
sowohl die körperlichen als auch die psychischen Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Kanutour
während der Freizeit 2019 in Schweden erfüllt.
Ich erlaube daher meinem Sohn / meiner Tochter die Teilnahme an einer Kanutour während der
Schwedenfreizeit vom 26. Juli bis 11. August 2019.
Ort

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Teilnehmens

