Friedensfahrradtour 2010 - Anmeldung
Ich möchte mich zur Teilnahme an der Friedensfahrradtour 2010 der DFG-VK Bayern und BadenWürttemberg anmelden.

Vorname, Name:
Anschrift:
e-mail:
Tel.-Festnetz
Tel.-mobil

o
Ich bin o
Ich bin o
Ich bin

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

über 18 Jahre alt.
noch minderjährig und ….... Jahre alt (es ist die Zustimmung der Eltern erforderlich)
privat haftpflichtversichert (wird dringend empfohlen für Haftung bei Unfällen)

Ich möchte an folgenden Tagesetappen und Übernachtungen teilnehmen:

o

Übernachtung in Nürnberg 30.7 – 31.7.2010

o

gesamte Tour ab Nürnberg (31.7.2010) – Leipzig (8.8.2010)
mit Gruppenübernachtung

…oder Einzeletappen-Teilnahme und Übernachtungen ankreuzen:
Einzeletappe
ankreuzen

Tag

von - nach

Gruppen-übernachtung

Gasthof-übernachtung gewünscht

o

31.7. - 1.8.

Nürnberg - N.N.

o

o

o

1.8. - 2.8.

N.N. - N.N.

o

o

o

2.8. - 3.8.

N.N. - Bayreuth

o

o

o

3.8. - 4.8.

Bayreuth - Hof

o

o

o

4.8. - 5.8.

Hof – N.N.

o

o

o

5.8. - 6.8.

N.N - Jena

o

o

o

6.8. - 7.8.

Jena - Leipzig

o

o

o

7.8. - 8.8.

Leipzig

o

o

(Änderungen vorbehalten, die sich bei der
Detailplanung noch ergeben können)

-

o - Zutreffendes bitte ankreuzen – x 1

o

Für die Zeltübernachtungen…
mitbringe,
…
Ich bin

o
o

bitte ich, einen Platz im großen Zelt für mich einzuplanen

€
€

insgesamt also:

€

…,--

zuzüglich einer Spende von

€

…,--

o

o

VegetarierIn,

Den Teilnehmerbeitrag von
bzw.

o

habe ich selbst ein Zelt zur Verfügung, das ich

VeganerIn

25,--pro Tag mit Übernachtung in Gruppenübernachtung,
10,--pro Tag ohne Übernachtung,
(für Gesamtteilnahme ohne Übernachtung in
Nürnberg: € 200,--);

überweise ich vorab auf das Konto der DFG-VK Landesverband Bayern,
Kto.: 4006 161 731, BLZ 430 609 67, GLS Bank
werde ich vor Ort entrichten

o

Ich bitte um eine Ermäßigung des Teilnehmerbeitrags
Ermäßigungen können gewährt werden, sobald die Einnahmen und Ausgaben überschlägig kalkuliert
sind. Je mehr zahlungskräftigere TeilnehmerInnen spendenbereit sind, umso großzügiger kann in
Einzelfällen die Teilnahme durch Ermäßigungen erleichtert werden. Wir bitten daher um kräftige
Zuschüsse von denen, die sich dies leisten können.
Die Tour wird nicht gewinnorientiert - aber nach Möglichkeit kostendeckend - organisiert.
Mir ist bekannt, dass die DFG-VK kein Reiseveranstalter ist und jegliche Haftung im Sinne des
Reiserechts ausgeschlossen ist. Meine Teilnahme erfolgt in eigener Verantwortung. Die DFG-VK
haftet insbesondere auch dann nicht, wenn etwas nicht wie geplant klappt.
Mir ist ferner bekannt, dass sich bezüglich der Übernachtungsorte und Streckenplanungen kurzfristig
noch Änderungen ergeben können.
Das Organisationsteam behält sich vor, TeilnehmerInnen z.B. wegen technisch ungenügender
Fahrräder und/oder „besorgniserregendem“ Gesundheitszustand auszuschließen.
Das Org-Team: Johanna Pfeffer, Rike Psarianos, Thomas Rödl, Torsten Schleip
Ort / Datum………………………..Unterschrift:…………………………………………
Absenden an:

als e-mail:
oder mit der Post:
oder als FAX:

bayern@dfg-vk
DFG-VK-Gruppe München / Jugendclub Courage
Schwantalerstr. 133, 80339 München
Fax: 089-8341518

(Dieses Formular kann man demnächst „elektronisch ausfüllen und abschicken – Bitte Geduld!)

2

