
Hüttenwochenende in Petersthal 21.10.2022 - 23.10.2022
Wir haben uns dieses Jahr für eine Hütte in Petersthal in der Nähe von Kempten entschieden. Vereins-
und Jugendferienhaus Petersthal, Thalstr. 29, 87466 Oy-Mittelberg. Die Hütte bietet voraussichtlich Platz
für bis zu 36 Personen, sollten mehr Anmeldungen eingehen, entscheidet der Eingang der Anmeldungen.
Sollten weniger als 10 Anmeldungen zur Meldefrist vorliegen, so sagen wir das Wochenende ab.

Um planen zu können ist deshalb eine Anmeldung bis spätestens 13.10.2022 bei Ingo
Niebuhr, k freizeit@bast-tettnang.de erforderlich, also meldet euch am besten sofort an!!!

Hier eine Bitte an diejenigen, die mit dem Auto fahren: Gebt bitte bei der Anmeldung mit an, ob und
wie viele Leute ihr mitnehmen könntet. An die Mitfahrer > Spritkostenbeteiligung wird gerne gesehen.

Mitglied Nicht-Mitglied

Kosten 1 Erw. 1 Jugend. 1 Erw. 1 Jugend.

Kosten pro Nacht 10 ¤ 5 ¤ 22 ¤ 17 ¤
Kosten für das gesamte Wochenende 20 ¤ 10 ¤ 44 ¤ 34 ¤

In diesem Preis sind enthalten: Übernachtung, Getränke, Frühstück und Abendessen. Bei speziellen Wün-
schen sollte man sich entsprechend selber versorgen. Die anfallenden Unkosten sind bei der Abfahrt mög-
lichst passend zu bezahlen. Für Aktivitäten sollte jeder noch ein Taschengeld in Höhe von ca. 10 ¤
mitnehmen.
Was auf keinen Fall vergessen werden sollte:
i Ausweis, Bettzeug (kann für 6 ¤ auch ausgeliehen werden), Zahnbürste, Waschzeug, festes Schuh-

werk zum Wandern, Taschenlampe für eventuelle Nachtwanderung, Regenbekleidung, Hüttenspiele,
Fuÿball, gute Laune, Tischtennisschläger, . . .

Abfahrt ist am Freitag, 21. Oktober 2022 um 17.00 Uhr auf dem Stadthallen Parkplatz Tettn-
ang. Bitte kommt etwas früher, damit wir Fahrgemeinschaften bilden und den Proviant verteilen können.
Buÿgelder müssen vom Fahrer entrichtet werden!
Falls Ihr noch Fragen habt, oder eine Beschreibung zur Hütte wollt, wendet euch bitte an Ingo Niebuhr
k freizeit@bast-tettnang.de.
Aufsichtsperson und Ansprechpartner für Jugendliche ist Ingo Niebuhr H 0176-97675510. Sollte Ingo
nicht dran teilnehmen können, wird eine andere Aufsichtsperson kurzfristig mitgeteilt.

Q ---------------------------------------------------------------------------------------- ©
ANMELDUNG!
Bitte vor der Abfahrt ausgefüllt mit dem Unkostenbeitrag bei Ingo abgeben!
Für Vereinswerbezwecke werden von der Aktivität digitale Bilder gemacht, welche im Internet auf unserer
Homepage und unseren Bilderbüchern verö�entlicht werden. Mit der Teilnahme, willigt man dieser Art
der Verö�entlichung ein. Der Verein übernimmt keinerlei Haftung. Jugendliche dürfen nur mit einer
schriftlichen Anmeldung, die von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben ist, an dem Wochenende
teilnehmen. Bezüglich Rauchen und Alkohol gelten die gesetzliche Regelung.

Während des Aufenthalts im Vereins- und Jugendferienhaus Petersthal ist die
Hausordnung zu beachten!

Diese hängt im Vermietungsobjekt aus.

Für Schäden die durch Jugendliche entstehen haftet der Erziehungsberechtigte. Den Aufsichtspersonen
ist Folge zu leisten, andernfalls kann die/der Jugendliche auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt
werden. Ansprechpartner für Jugendliche ist Ingo Niebuhr. Sollte Ingo nicht dran teilnehmen können,
wird eine andere Aufsichtsperson kurzfristig mitgeteilt.

Namen der Teilnehmer:

Für die Autofahrer > mögliche Anzahl der Mitfahrer (freiwillige Angabe)

H b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon oder Handy Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

Es gelten Datenschutzbestimmungen vom BAST https://bast-tettnang.de/datenschutzbestimmungen!
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