Einladung
zum JDAV-Ausflug am 31.03.2019
Liebe Mitglieder,
Gemeinsam mit euch wollen wir am 31. März 2019 eine Wanderung durch die
Ruppertsklamm bei Lahnstein unternehmen. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr
Mitglied der JDAV Wiesbaden und mindestens 10 Jahre alt seid.
Wir starten morgens mit dem Zug von Hauptbahnhof in Wiesbaden und fahren
gemeinsam bis Lahnstein. Von dort werden wir bis zur Ruppertsklamm wandern.
Nachdem wir diese erkundet haben, machen wir eine Pause an der Schutzhütte am Ende
der Klamm, dann geht es in einem Bogen über den Mehrsberg wieder zurück nach
Lahnstein. Insgesamt sind wir ca. 11 km unterwegs, die Route verläuft größtenteils durch
den Wald, der Abschnitt durch die Klamm ist jedoch anspruchsvoll und wenn sie nass ist,
ist sie auch rutschig. Bitte zieht daher feste Schuhe mit ausreichend Profil an (keine
Turnschuhe, Sneakers, o.ä.).
Unterwegs werden wir lustige und knifflige Spiele spielen und vielleicht auch Flora und
Fauna näher kennenlernen. Vogelkundler, Pflanzenkenner o. ä. sind also auch herzlich
eingeladen.
Bringt für die Pause bitte Proviant mit und denkt auch daran ausreichend zu Trinken
mitzunehmen. Ihr solltet in jedem Fall wetterfeste Kleidung anhaben und eine
Regenjacke dabei haben.
Treffpunkt ist 09:15 Uhr am Gleis 1 des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Wir werden gegen
16 Uhr den Zug zurück nehmen. Der Ausflug endet um 17:30 Uhr wieder am
Hauptbahnhof Wiesbaden.
Bei Interesse meldet euch bitte bis spätestens 17.03.2019 per Email bei Alexandra an
(a.kraemer@dav-wiesbaden.de). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wenn zu viele
Anmeldungen eingehen, zählt der Zeitpunkt der Anmeldung.
Bitte bringt am Ausflugstag die beiliegende Teilnahmeerlaubnis ausgefüllt und
unterschrieben von euren Erziehungsberechtigten mit (sonst müsst ihr leider wieder heim
fahren).
Auch bei leichtem Regen oder unbeständigem Wetter wird der Ausflug stattfinden. Sollte
es jedoch den ganzen Tag regnen und ungemütlich sein, werden wir den Ausflug
kurzfristig absagen.

Viele Grüße
Tony und Alexandra

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilnahmeerlaubnis für mein Kind ........................................, geboren am ……………….
für den JDAV-Ausflug am 31.03.2019.

In Notfällen bin ich an dem Tag erreichbar unter Telefon
...................................................
Mein Kind reist selbst zum Treffpunkt an und ab bzw. hole/bringe ich es.

.............................................................................
Datum, Name, Unterschrift

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Fotos:
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des JDAV-Ausflugs am 31.03.2019 Fotos,
auf denen mein Kind erkennbar ist, gemacht werden dürfen. Die Fotos dürfen nur
innerhalb der Teilnehmer*Innen dieses Ausflugs verwendet werden.
....................................................
Datum, Name, Unterschrift
des/der Erziehungsberechtigten

……...............................................
Datum, Name, Unterschrift
des/der Teilnehmenden im Alter von
14-17 Jahren

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass Fotos, welche im Rahmen des JDAVAusflugs am 31.03.2019 entstehen und auf denen mein Kind erkennbar ist, innerhalb der
DAV Sektion Wiesbaden verwendet werden dürfen (z.B. für Veröffentlichung im Heft oder
auf der Homepage).
....................................................
Datum, Name, Unterschrift
des/der Erziehungsberechtigten

……...............................................
Datum, Name, Unterschrift
des/der Teilnehmenden im Alter von
14-17 Jahren

