
Teilnahmebedingungen
Mit der Unterschrift unter die Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 01. 
Die Anmeldung ist für beide Seiten verbindlich, wenn vom Veranstalter eine schriftliche 
Anmeldebestätigung erfolgt ist. Im Falle des Nichtzustandekommens der Mindestteilneh-
merzahl von 20 Teilnehmern kann die Fahrt vom Veranstalter kostenfrei abgesagt werden. 
Getätigte Anzahlungen werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend 
gemacht werden.

Die Teilnehmerbeiträge werden zu den in der Anmeldebestätigung genannten Terminen 02. 
fällig. Werden die Teilnehmerbeiträge nicht zu den festgelegten Terminen bezahlt, kann 
die Anmeldung vom Veranstalter storniert werden.

Bei Rücktritt oder Streichung gemäß Punkt 2 werden folgende Stornogebühren verein-03. 
bart:

40,- € bei Streichung sowie bei Abmeldung bis 28 Tage vor Fahrtbeginn.a) 
80,- € bei späterer Abmeldung ohne triftigen Grund (Krankheit o.ä.) bis spätestens b) 
drei Tage vor Fahrtbeginn (Posteingang). 
Bei einer Abmeldung ab drei Tage vor Fahrtbeginn bzw. bei unbegründetem Nichter-c) 
scheinen bei der Abfahrt ohne Abmeldung werden alle anfallenden Kosten, mindes-
tens jedoch 80,- € berechnet.

Vom Teilnehmer einzunehmende Medikamente (auch »Reisetabletten«) sind mit der Ein-04. 
nahmeverordnung zu Fahrtbeginn dem Gruppenleiter zu übergeben.

Auf allen Fahrten gilt für Teilnehmer – unabhängig vom Alter – in Gebäuden und im Wald 05. 
absolutes Rauchverbot. Ferner gilt ein allgemeines Alkoholverbot.

Teilnehmer dürfen das Gelände der Unterkunft nur nach Absprache und mit Zustimmung 06. 
der verantwortlichen Gruppenleiter und nur in Gruppen zu mindestens drei Personen 
verlassen.

Teilnehmer, die wiederholt gegen die Verhaltensregeln verstoßen oder die Platzord-07. 
nung der Unterkunft mißachten, können vom Veranstalter zurück nach Hause geschickt 
werden. Im Fall eines entsprechenden Reiseabbruchs wird versucht, die Erziehungsbe-
rechtigten telefonisch zu benachrichtigen und sie dabei aufzufordern, den Teilnehmer 
innerhalb von 24 Stunden abzuholen. Können oder wollen die Erziehungsberechtigten 
einen Rücktransport nicht organisieren, steht es dem Veranstalter frei, selbst die Moda-
litäten der Rückreise zu bestimmen. Alle dabei anfallenden Kosten, einschließlich einer 
eventuellen Begleitperson, sind vom Teilnehmer, bzw. seinen Erziehungsberechtigten zu 
übernehmen.

Die Erziehungsberechtigten erteilen mit der Anmeldung eine Bade- und Schwimmerlaub-08. 
nis, sofern nicht auf dem Anmeldeformular ausdrücklich anders vermerkt.

Die Erziehungsberechtigten erklären ihre Zustimmung zum Transport der Teilnehmer mit Bus 09. 
und Pkw durch die Reisebetreuer auf der Hin- und Rückfahrt, und am Veranstaltungsort.

Der Reiseteilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte müssen alle Kosten überneh-10. 
men, die dadurch entstehen, dass der Teilnehmer nicht die erforderlichen Reisedokumen-
te mitführt, ebenso die Kosten für Beschaffungen nicht mitgebrachter Reiseutensilien 
(z. B. warme Kleidung, Schuhe, Regenbekleidung).

Die Erziehungsberechtigten willigen in alle notwendigen medizinischen Behandlungen 11. 
ein. Der Veranstalter kann entstandene Kosten für Transporte in Rechnung stellen.

Die Reiseteilnehmer können im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten selbst 12. 
bestimmen, mit welchen anderen Teilnehmern sie zusammen in einem Zimmer bzw. Zelt 
wohnen. Die Betreuer nehmen nur Einfluß, wenn sich Probleme ergeben.

Der Reiseteilnehmer, ersatzweise dessen Erziehungsberechtigte, haften für alle Schäden, 13. 
die der Teilnehmer während der Fahrt verursacht.

Alle Betreuer bereiten sich gründlich auf die Fahrten vor. Der Veranstalter haftet für eine 14. 
gewissenhafte Reisevorbereitung und Reiseabwicklung, die Richtigkeit der Leistungsbe-
schreibung und die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleis-
tungen. Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen sind die Betreuer angewiesen, 
alles Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen. Ein entsprechen-
des Verhalten wird auch von den Reiseteilnehmern erwartet.

Mit der Anmeldung erklären sich der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte da-15. 
mit einverstanden, daß seine Daten entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz in EDV-
Anlagen gespeichert werden. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht.

Für den Fall der Nichtigkeit eines einzelnen Bestandteils dieser Teilnahmebedingungen 16. 
bleiben alle anderen Bestandteile weiterhin gültig.

unser Ferienlager 
im spreewald

Termin und KosTen
Mittwoch, 19. bis Sonntag, 30. August 2009 
12 Tage / 11 Nächte
250 Euro (10 Prozent Rabatt für Geschwisterkinder)

Informationen zu unserem Bungalowdorf  
»Ferien- und Freizeitzentrum Klein Leuthen« findet ihr unter:
www.ffz-ferienamsee.de

sommerFerien 
im spreewald

Kinder- und Jugendreise
19. bis 30. August 2009 

anmeldeadresse und KonTaKT

Telefon: 030 /    und 030 /    
E-Mail:



anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 19. bis 30. August 2009 in den Spreewald 
verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Anmeldung postalisch senden an: 

Name

VorName

Geburtsdatum / -ort

strasse / Nr.

Postleitzahl / ort

telefoNNummer

haNdyNummer

email

aNreise

datum uNd uNterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

unser Ferienlager 
im spreewald
In diesem Jahr laden wir Euch in den Spreewald ein. Von Berlin aus 
fahren wir mit dem Zug nach Brand im Spreewald. Dann machen wir 
uns zu Fuß oder per Fahrrad auf unseren Weg ins Abenteuer durch die 
Natur. Wir nehmen uns vier Tage Zeit, um die Landschaft des Spree-
walds zu erkunden, bevor wir unser Bungalowdorf am schönen Groß 
Leuthener See erreichen. Dort haben wir acht Tage Zeit, um den Som-
mer unter freiem Himmel noch einmal voll auszukosten.

wer wir sind
Seit mehreren Jahren hat der Verein »Pankower Maulwürfe« ehren-
amtlich Ferienlager in verschiedenen Gegenden Polens und Deutsch-
lands für Kinder und Jugendliche aus Berlin und Brandenburg organi-
siert. Unsere Teamer/innen haben bereits mehrere Reisen betreut und 
freuen sich auf ein buntes und erlebnisreiches Ferienlager mit Euch.

programm
Wir werden baden, Pferde reiten, die Feuerwehr besuchen, einen Jäger 
begleiten, eine Kanutour machen, in der freien Natur zelten, Geschich-
ten erzählen, feiern und tanzen, jonglieren, kegeln, Tischtennis, Bas-
ket-, Fuß-, und Volleyball spielen, basteln und batiken, faulenzen und 
uns in der Sonne aalen. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr eine 
lustige Lagerolympiade, ein Neptunfest mit Taufe, Geländespiele und 
vieles mehr. Wenn wir nach so viel Bewegung abends müde sind, sitzen 
wir an einem romantischen Lagerfeuer, um gemeinsam zu singen, den 
Klängen schöner Gitarrenmusik zu lauschen oder selbst zu spielen.

TagesausFlüge
Für Ausflüge bietet die Umgebung viele Möglichkeiten. Die Baruther 
Glashütte und die Stadt Lübben sind nahe gelegene Besuchsziele, die 
Ihr – wenn Ihr wollt – mit uns besuchen könnt.

leisTungen
Ihr sollt in diesem Jahr selbst wählen, ob Ihr lieber mit Eurem (verkehrs-
tauglichen) Rad fahren oder zu Fuß zu unserem Feriendorf wandern 
wollt. Denn wir werden uns tagsüber in zwei Gruppen aufteilen, um uns 
dann jeden Abend auf unserem Weg wieder zu treffen und gemeinsam zu 
essen, zu spielen und in Zelten zu übernachten. Und keine Sorge, Euer 
großes Gepäck transportieren wir im Auto. Wenn wir nach ein paar auf-
regenden Tagen und Nächten in der Natur unsere Bungalows beziehen, 
haben wir uns bereits gut kennen gelernt. Wir schlafen in Bungalows für 
4 bis 6 Personen. In diesem Jahr erwarten wir 25 Teilnehmer/innen. Die 
Abreise werden wir mit der Regionalbahn antreten. Für Vollverpflegung 
ist gesorgt. Das abendliche warme Essen wird durch Köche vor Ort zube-
reitet. Alle aufgeführten Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.

Für unsere Planung wäre es gut, wenn Ihr Euch bis zum 15. Juni 2009 bei 
uns anmeldet. Über den genauen Ablauf unserer Reise werden wir bei 
unserem Kennenlerntreffen im Juli reden.

Termin und KosTen
Mittwoch, 19. bis Sonntag, 30. August 2009 
12 Tage / 11 Nächte
250 Euro (10 Prozent Rabatt für Geschwisterkinder)

fahrrad waNderN Noch uNklar


