
          Altendiez, im März 2017 

 

Tagesfahrt in den „Europa Park“ nach Rust 
 
Die Sportjugend des VfL Altendiez führt in diesem Jahr wieder eine Fahrt in einen Freizeitpark am 
04.07.2017 für alle Interessierten durch. 
 

Termin:  Dienstag, den 04.07.2017 
Kosten:  VfL-Mitglieder: 57,00 € (inkl. Bustransfer und Eintritt) 

Nichtmitglieder: 65,00 € (inkl. Bustransfer und Eintritt) 
 
Die Kosten setzen sich aus dem Eintritt (40,00 €/Person) und den Kosten für den Bustransfer 
zusammen. Bei den Nichtmitgliedern muss eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen werden. 
 
Für die Verpflegung während der Busfahrt und im Park ist selbst zu sorgen 
(Lunch-Paket und/oder Taschengeld). Die Abfahrt morgens in Altendiez ist für 05.00 Uhr angesetzt.  
Die Rückfahrt erfolgt ab Rust um 18.00 Uhr. 
Weitere Informationen werden ca. 3 Wochen vor der Fahrt an alle angemeldeten Teilnehmer 
schriftlich herausgegeben; ab diesem Zeitpunkt wird dann auch der Teilnehmerbetrag fällig. Die 
Anmeldung zur Fahrt ist verbindlich, bei einer Nichtteilnahme ist - sofern der Platz nicht  
anderweitig vergeben werden kann – der Teilnehmerbetrag abzüglich des Eintrittspreises fällig! 
Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die Kapazität der Busplätze, entscheidet die Reihenfolge 
des Eingangs der Anmeldungen über die Teilnahme an der Fahrt. 
Im Park soll es so gehandhabt werden, dass sich die Kinder in Gruppen zusammenschließen und 
eigenständig den Park erkunden können. Bei Bedarf oder auf ausdrücklichen Wunsch werden die 
Kinder und Jugendlichen selbstverständlich auch von einem Betreuer begleitet. Es besteht weiterhin 
die Möglichkeit das die Eltern mitfahren können.  
Damit die Vorplanung weiter betrieben werden kann, bitten wir Sie den Abschnitt unten auszufüllen 
und diesen bei Miriam Appenzeller (Lahnblick 30a, 65624 Altendiez, Tel.: 06432/801933) abzugeben. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Daniela Fritz 
Organisationsteam 
--------------------------------------------------- bitte hier abtrennen und ausfüllen ---------------------------------------- 
Anmeldung für die Tagesfahrt in den „Europa Park“ nach Rust am 04.07.2017  
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn      
 
Name: ........................................................... Vorname: ...........................................................  
 
Straße: .........................................................  PLZ und Wohnort: .............................................    
 
Tel.: (........................) ................................... geb. am  ............................................................ 
 
an der Tagesfahrt in den „Europa Park“ am 04.07.2017 teilnimmt. 
Die anfallenden Kosten in Höhe von 57,00 € bzw. 65,00 € werden von mir übernommen. 
Meine Tochter / mein Sohn ist gesund und altersgemäß belastbar.  
Ich erkläre, dass mein Kind sich im Freizeitpark frei (d.h. ohne Aufsicht) bewegen darf.  
(Wichtig:  Den vorgenannten Satz streichen, falls ihr Kind von einem Betreuer begleitet werden soll !)  
Die Teilnahme an der Tagesfahrt geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr und eine evtl. Haftung 
des Betreuerteams ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Von dieser Freizeichnung 
unberührt bleibt ein aufgrund des Sportversicherungsvertrages zwischen dem Sportbund Rheinland 
und der ARAG zu gewährender Versicherungsschutz. 
 
________________________________________ 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


