Hessischer Schwimmverband e.V.
Bezirk Süd
Bezirksjugendfahrt 2018
An alle Jugend- und Vereinsvertreter des Bezirks Süd (HSV)
Hallo liebe Jugend-, und Vereinsvertreter,
in diesem Jahr gibt es wieder eine Bezirksjugendfahrt:

am Samstag, den 05. Mai 2018 in das Phantasialand.
Die jeweiligen Abfahrtsorte werden je nach teilnehmenden Vereinen festgelegt und rechtzeitig
mitgeteilt. Damit wir einen erlebnisreichen Tag im Park verbringen können, werden wir ca. 07:00
Uhr losfahren. Rückfahrt ist gegen 18:00 Uhr geplant. Infos zum Park findet ihr unter:
http://www.phantasialand.de/de/home
Anmeldungen sind mit dem beigefügten Anmeldeformular bis spätestens Donnerstag, den 26.
April an Patrick Dullin (jugend@hsv-sued.de) zu senden.
Bitte sendet mir pro Verein nur eine Anmeldung zu, da ich nicht für die Vereine zusammen zählen
möchte ☺.
Der Bezirk wird die Kosten für den Reisebus vollständig übernehmen, sodass für euch lediglich die
Eintrittsgebühr mit Gruppenermäßigung anfällt.
➢ Jugendliche (bis 17 Jahre):
➢ Erwachsene (ab 18 Jahre):

36,00 € p. P.
42,50 € p. P.

Die Bezirksfahrt findet nur statt, wenn mehr als 20 Teilnehmer angemeldet sind und ist vorerst auf
50 Teilnehmer begrenzt.
Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der Bezirk Süd nur die Organisation
für die Fahrt und den Eintritt übernimmt. Die Aufsicht im Park übernehmen die teilnehmenden
Vereine selbständig.
Für weitere Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung (E-Mail s. o.)
Euer Bezirksjugendwart

Patrick Dullin

Anmeldung
____________________________________________
An: Patrick Dullin – Email: jugend@hsv-sued.de
____________________________________________
Hiermit melden wir zur diesjährigen Bezirksfahrt des Bezirks Süd am Samstag, den 0. Mai
verbindlich

Jugendliche (bis 17 Jahre):

__________ x 36,00 € = __________ €

Erwachsene (ab 18 Jahre):

__________ x 42,50 € = __________ €

an.
Insgesamt:

Verein:

__________€

_____________________

Ansprechpartner:
Name:

__________________

Anschrift:

__________________
_______ __________

Telefon:

__________________

Email:

__________________

Den Teilnehmerbetrag wird vom Verein eingesammelt und in Bar (Umschlag mit Vereinsnamen)
zur Abfahrt mitgebracht.

________________ , den __________
(Ort)

_______________
(Unterschrift)

(Datum)

