
Hermann Billung Celle e.V., Fritzenwiese 113, 29221 Celle
Tel.: 05141 3052680                                                  

An alle Aktiven unter 15 Jahren und deren Eltern

Liebe Aktive, liebe Eltern,

wie die bisherigen Jahre wird es auch in diesem Jahr eine Kinderwanderfahrt für die jüngeren Ruderer und
Ruderinnen unseres Rudervereins geben. 

auch in diesem Jahr findet eine Kinderwanderfahrt des Hermann Billung Celle e.V. statt. Es nach Sachsen-Anhalt
auf die Saale. Von Naumburg über Halle fahren wir mit unseren Ruderbooten bis nach Bernburg.  Anders als im
letzten Jahr machen wir dieses Mal keine Sternfahrt von einem Campingplatz ausgehend, sondern übernachten
jeden Tag in einem anderen Ruderverein und auf einem an der Saale liegenden Campingplatz. 

Am 23.07. geht es los! Genauere Abfahrtszeiten werden noch zeitnah vor Fahrtantritt bekannt gegeben. Die
Anreise erfolgt mit Bahn und Vereinsbus, der auch die Boote ziehen wird. Das Aufladen des Bootanhängers und
das Verstauen der großen Gepäckstücke (bitte knautschbare Taschen) findet bereits am Vortag um 15:00Uhr
statt. 

Am  28.07. geht  es  dann  wieder  per  Bus  und  Bahn  heim,  sodass  wir  nachmittags  oder  abends  in  Celle
ankommen werden. Eine genaue Uhrzeit wird ebenfalls noch bekannt gegeben. 

Insgesamt  wird  die  Wanderfahrt  dieses  Jahr  150€  kosten.  (Inbegriffen  sind  Transportkosten,
Übernachtungskosten und Verpflegung). Ich bitte das Geld bis zum 15.06. auf folgendes Konto zu überweisen:

IBAN: DE49 2519 0001 0810 4050 00
Kontoinhaber: Hermann Billung Celle e.V. 
Betreff: Kinderwanderfahrt 2019 + Name

Mitzunehmen sind natürlich genügend Ruder – und wetterfeste Kleidung, Schwimmsachen, Handtücher. Nicht
zu vergessen sind Camping- und Übernachtungsmaterialien (Isomatte, Schlafsack und Zelt in Absprache mit
anderen teilnehmenden Kindern) und was man noch für sechs Tage fern von Zuhause braucht (Hygieneartikel,
Bälle,  Spiele  etc.).  Bitte  gebt  den  Kindern  unbedingt  Sonnencreme  und  eine  Kopfbedeckung  mit.  Von
elektronischen Geräten wie Nintendos etc. möchten wir absehen, da wir großen Wert auf gemeinschaftliche
Freizeitgestaltung  legen.  Weiterhin  bitten  wir  euch  uns  vor  Fahrtantritt  die  Krankenkassenkarte  und  den
Impfpass des Kindes in einem Umschlag zu geben. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und auch eine                                                                                       
ebenso grandiose Wanderfahrt dieses Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Saskia Stolzmann (Organisation, Fahrtleitung 0177 5036715)
Jan Lindemann (Jugendleiter 0157 33267133)



Verbindliche Anmeldung
Bitte spätestens bis zum 10.05.2019 abgeben

Hiermit  erlaube  ich  _____________________________________________  meinem  Sohn/meiner  Tochter

________________________________________ an der Kinderwanderfahrt 2019 teilzunehmen, bestätige ich,

dass er/sie mindestens in Besitz des Freischwimmer Abzeichens ist und sich auch außerhalb des Bootes im

Beisein  eines  Betreuers  im  Wasser  bewegen  darf  und  erteile  den  begleitenden  Betreuern  den

Erziehungsauftrag über meine Tochter/meinen Sohn.

Telefonisch bin ich erreichbar unter: _____________________________________________________________

Des Weiteren ist mein Kind krankheitsbedingt beeinträchtigt durch:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Und muss dagegen nehmen:

___________________________________________________________________________________________

Darauf ist besonders zu achten: 

___________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift:  _______________________________


