Travemünde - Scharbeutz
29.04. bis 01.05.2017
empfohlen ab 8 Jahren(*)
Reisekosten:
Anzahlung:

88 €
38 €

Malente
17.06. bis 18.06.2017
empfohlen ab 6 Jahren(*)
Reisekosten:
Anzahlung:

57 €
22 €

Rennsteig
22.07. bis 29.07.2017
empfohlen ab 10 Jahren(*)
Reisekosten:
Anzahlung:

360 €
100 €

(*) Die Altersangabe stellt eine Empfehlung aufgrund unserer Erfahrung dar. Aber natürlich hat jeder
seine Erfahrungen mit dem Wandern. Sprecht uns also gerne an, wenn euch eine Wanderung interessiert, ihr aber das Alter noch nicht erreicht habt. Wir werden im gemeinsamen Gespräch klären, ob die
gewünschte Wanderung für euch geeignet ist oder nicht.

Anmeldeverfahren
 Ihr meldet euch per E-Mail an judo@vejas.de bis spätestens zum 25.01.2017 an.
 Die Anmeldung muss deutlich den Namen des Teilnehmers und die gewünschte(n)
Wanderung(en) enthalten.
 Die Teilnehmerzahl je Wanderung ist begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge
des Eingangs vergeben. Alle übrigen Anmeldungen werden auf eine Warteliste aufgenommen.
 Ihr erhaltet zeitnah von uns eine Bestätigung (ebenfalls per Mail), dass für euch ein
Platz auf der gewünschten Wanderung reserviert ist oder dass ihr eventuell auch
nur einen Platz auf der Warteliste erhalten habt.

 Jetzt überweist ihr die Anzahlung bis zum 15.02.2017 auf das folgende Konto:

IBAN
BIC
bei

Olaf Abel
DE37 2009 0500 0002 1129 06
GENODEF1S15
netbank

 Damit wird eure Anmeldung verbindlich.

Und hier noch ein paar allgemeine Hinweise







Die Anzahlung muss spätestens am 15.02.2017 bei uns eingegangen sein, da wir ansonsten
den reservierten Platz freigeben und den Teilnehmern der Warteliste anbieten.
Die Anzahlung deckt die Fahrtkosten, die Anzahlungen bei den Jugendherbergen sowie die
Kosten für Reiseversicherung, Porto und Telefon und kann auch bei Absage der Reise nicht
zurückgezahlt werden, da Stornogebühren und Aufwand diese Kosten übersteigen.
Bei Absagen innerhalb von 10 Wochen vor Reisebeginn oder bei Nichterscheinen sind weitere
eventuell anfallende Kosten (z.B. Ausfallentschädigung der Jugendherbergen) ebenfalls zu
zahlen.
Etwa 3 Wochen vor der jeweiligen Wanderung erhaltet ihr von uns ein Informationsblatt,
auf dem ihr die relevanten Informationen zu der jeweiligen Wanderung findet. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt ist auch die Restzahlung auf das vorstehend genannte Konto zu überweisen.

Die Judowanderung
Für alle, die noch nicht auf unseren Wanderungen dabei gewesen sind, möchten wir euch
kurz vorstellen, was ihr an den Wanderwochenenden oder während der Wanderwoche im
Sommer erwarten dürft.
Im Altonaer Bahnhof treffen wir uns zur vereinbarten Zeit und reisen von hier aus mit
der Bahn zum Startpunkt unserer Wanderung.
Nun geht es - den Rucksack auf dem Rücken - zu Fuß weiter. Wir haben Zeit, kleine und
große Entdeckungen am Wegesrand zu machen, uns zu unterhalten oder manchmal auch
nur den eigenen Gedanken nachzuhängen, zu spielen und natürlich die Landschaft zu genießen, die wir durchwandern. Im Tagesverlauf machen wir mehrere kleine und große
Pausen, wo wir je nach Örtlichkeit spielen, baden oder uns einfach nur ausruhen.
Am Spätnachmittag erreichen wir unser Tagesziel, die Jugendherberge. Nachdem wir
uns in unseren Zimmern eingerichtet haben, nutzen wir das umfangreiche Freizeitangebot der Jugendherberge.
Am nächsten Morgen brechen wir bald nach dem Frühstück wieder auf. Zielstrebig nähern wir uns dem Ziel unseres heutigen Wandertages, doch zuvor wird noch ein großes
Mittags-Picknick gemacht. Am Nachmittag geht es dann von unserem Zielort aus mit der
Bahn wieder zurück nach Altona.
Habt ihr noch Fragen oder benötigt weitere Informationen?
Wir beantworten sie gerne.
 per E-Mail: judo@vejas.de
 telefonisch: 040 - 38 65 59 30 (Anrufbeantworter – wir rufen zurück)
 direkt beim Training

Wir hoffen, euch mit unseren diesjährigen Wanderungen wieder ein interessantes und
spannendes Angebot gemacht zu haben, und freuen uns schon auf die gemeinsamen Tage
mit Wandern, Spielen, …
Euer Trainerteam von VEJAS Hamburg

