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G a r n e l E 
 

 

D i e  J u g e n d o r g a n i s a t i o n  i m  L O B S T E R  e . V .  

 

 

 
Jugendfahrt der Garnele 
nach Feldberg 
vom 04-06.05.2018 

 
  Yvonne Birkner 
 yvonne@tclobster.de 
   (0172) 934 13 23 
          889 43 635 

 
 

 
Liebe Garnelen, 
wir fahren mit der Jugendgruppe des DUC Berlin zur Jugendherberge Feldberg in der Feldberger Seenland-
schaft und tauchen in den umliegenden Seen wie Schmaler Luzin, Haussee, Dreetzsee usw.. Du hast die 
Möglichkeit, Prüfungstauchgänge zu bestehen oder einfach nur zum Spaßtauchen mitzukommen. 
 
Anmeldung 

Bitte meldet Euch bis zum 20.03.2018 per E-Mail oder mit Abgabe des Anmeldeformulars bei mir an und 
überweist EUR 50 auf folgendes Konto: Yvonne Birkner, DE05500333002533304200, BIC SCFBDE33XXX.  
Die Anmeldung ist bestätigt, sobald der Geldeingang erfolgt ist. Spätestens zur Fahrt muss die Einver-
ständniserklärung der Eltern vorliegen. 
Bitte haltet die Meldefrist unbedingt ein, da ich die Jugendherberge dann fest reservieren muss. 
 

Ort 
Jugendherberge Feldberg 
Herbergsleiter: Rainer Maaß 
Robert-Kahn-Weg 1 
17258 Feldberger Seenlandschaft 

Telefon: 039831-20520 
Telefax: 039831-22178 
E-Mail: jh.feldberg@t-online.de 

 
Kosten 

Garnelen 50,- € 
(Erwachsene 70,- €, sofern Plätze vorhanden) 
 
Wer mit einem privaten PKW fährt und Gepäck oder Mittaucher transportieren kann, melde sich bitte bei 
mir. 
 

Unterkunft 
Jugendherberge Feldberg 
Bettwäsche ist in der Jugendherberge erhältlich. Wer lieber in eigener Bettwäsche schlafen möchte, kann 

mailto:jh.feldberg@t-online.de
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diese natürlich auch mitbringen. Wenn Ihr nen Schlafsack nutzt, braucht Ihr trotzdem ein Laken für die 
Matratze. 

 
Voraussetzungen 

- gültige Tauchtauglichkeit 
- bei Minderjährigen Einverständnis der Eltern 
- bezahlter Vereinsbeitrag 2018 
- Bezahlte Teilnehmergebühr 

 
Ablauf 
  Einen Termin zur Geräteausgabe werde ich noch bekannt geben. Wer benötigt noch welche Ausrüstungs- 

gegenstände??? 
Abfahrtszeit am 04.05.2018: Die Abfahrt legen wir fest, wenn ich weiß, wer wann losfahren könnte. Bitte 
gebt dies in der Anmeldung an. Ist auch wichtig für Fahrgemeinschaften. 

  Mahlzeiten: In der Jugendherberge gibt es Frühstück und Abendessen. Für das Mittagessen kaufen wir 
wieder Suppen und Brot ein und essen am Tauchsee. Getränke für zwischendurch besorgen wir ebenfalls. 
Bei Unverträglichkeiten oder vegetarischer Ernährung gebt mir bitte Bescheid. 
Achtet darauf, dass möglichst jeder seine eigene Kiste/Tasche für die kompletten(!) Tauchsachen hat.  
Am Sonntag fahren wir nachmittags in Feldberg ab, so dass wir im Laufe des Abends wieder in Berlin an-
kommen werden.  
 

Mitbringen 
warme Klamotten, da es zu der Zeit noch frisch sein kann und Ihr nach dem Tauchen wieder warm wer-
den sollt 
Mütze 
evtl. Regensachen 
Tauchsportärztliches Attest! --> sonst kein Tauchen! 
Logbuch und Taucherpass (soweit vorhanden) 
eigener Teller für Suppe, Besteck, Becher!!! Dafür ist auch jeder selbst verantwortlich, sonst gibt es die 
Suppe auf die Hand ;-) 
etc. 

 



 

G a r n e l E 
 

 

D i e  J u g e n d o r g a n i s a t i o n  i m  L O B S T E R  e . V .  

 

Anmeldung – Feldberg 2018 

 

Vorname/Name: 
 

Straße: 

 

PLZ/Ort: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 

 

Geburtsdatum: 

 

 

Tauchausbildungsstand /Brevet: 

 

Tauchtauglichkeit gültig bis: 

 

Anzahl der Tauchgänge: 

 

 

24-Stunden-Notfallnummer (El-

tern etc.) 

 

 

Ich kann am 04.05.2018 ab ___________Uhr losfahren. 

Die Anmeldegebühr zahle ich bei Abgabe dieser Anmeldung.  

 

Datum/Unterschrift:  

 

Bitte die umseitige Erklärung von den Erziehungsberechtigten ausfüllen und unterschreiben lassen. 

 

Alle Rückfragen bitte an Yvonne Birkner, Tel. 0172 / 934 13 23 oder jugend@tclobster.de richten. 

 

 

– Anmeldeschluss ist am 20.03.2018 –



 

Einverständniserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein vorderseitig aufgeführtes Kind an der auf der Vorderseite genannten 

Veranstaltung teilnimmt. 

 

Für die Dauer der Veranstaltung bin ich unter folgender Adresse und Telefonnummer erreichbar
1
: 

 

 

Mein Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert: 

 

 

Mein Kind wurde das letzte mal am _____________________ gegen Wundstarrkrampf geimpft. 

 

Die Gesundheit meines Kindes ist beeinträchtigt/nicht beeinträchtigt
2
. 

Wenn ja, durch welche Beschwerden/Krankheiten:   

 

 

 

Es muss folgende Medikamente einnehmen: 

 

 

Bei meinem Kind liegen ärztliche Befreiungen vor, die zu folgenden Einschränkungen führen: 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in der Freizeit (außerhalb des direkt beaufsichtigten Ange-

bots/Kurses/Wochenendes) nach Belehrung vor Ort in festen Gruppen (ab 3 Kindern) in dafür festgelegten 

Geländeabschnitten selbständig wandern darf und sich außerhalb der Gruppe ohne Aufsicht frei bewegen 

darf. 

 

Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen/nicht schwimmen
2
. 

 

Ich nehme zur Kenntnis und informiere mein Kind, dass die Jugendschutzbestimmungen während der ge-

samten Veranstaltung eingehalten werden und der Jugendleiter diese ggf. verschärfen darf. 

 

Bei mutwilliger Beschädigung von ausgeliehenem Material verpflichte ich mich, die Reparaturkosten oder 

die Ersatzleistungen zu übernehmen. Bei sonstiger Beschädigung von Material versichere ich, dass meine 

Haftpflichtversicherung für den Schaden eintritt. 

 

Mir ist bekannt, dass die Teilnehmer vorzeitig aus der Veranstaltung entlassen werden können, wenn sie sich 

nicht in die Gemeinschaft einordnen, die gegenseitige Kameradschaft nicht achten oder ständig gegen die 

Haus-/Lagerordnung verstoßen. – Alle daraus resultierenden Kosten (z.B. Fahrgelder für die Teilnehmer und 

Aufsichtspersonen) gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. Die Teilnahmegebühr wird nicht zurückge-

zahlt. 

 

 

 

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
 

                                                           
1
 Nur wenn nicht mit der auf der Vorderseite angegebenen Adresse und Telefonnummer identisch. 

2
 Nichtzutreffendes bitte streichen. 


