Kanutour
Am Sonntag, den 20.07.2014, möchten wir Euch zu einer Kanutour der Erwachsenen der Judo- und
Jiu Jitsu-Abteilung einladen. Da uns nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, bitte
ich darum, sich rechtzeitig anzumelden. Die Teilnehmer werden nach dem Eingang der Anmeldungen
berücksichtigt. Es besteht auch die Möglichkeit, eure Familie oder Freunde mitzunehmen, hierbei bitte
ich aber um Verständnis, dass Mitglieder der Abteilungen Vorrang haben. Die Kosten belaufen sich
auf 12,- € pro Person bzw. 24,-€ pro Familie. Das bedeutet, wenn ihr mit zwei Erwachsene und ein
oder auch zwei Kindern im Boot sitzt, sind die Kinder frei. Die Kanus sind mit zwei Sitzplätzen
bestückt, aber mit einer Isomatte (besser Luftmatratze) in der Mitte können die Kinder gut mitfahren.
Tonnen für Wechselkleidung, Schlüssel, Essen und Trinken, usw. sind vorhanden.
Getränke und Essen sind selbst mitzubringen!
Zur Tour: Wir fahren von Roth auf der Lahn bis zum Anlegeplatz Badenburg (ca.18 km). Unterwegs
machen wir in Odenhausen Rast (hier gibt es eine Frittenbude), eine weitere Pause gibts beim Boote
umtragen in Lollar. Die Stecke ist gut anfängertauglich, im oberen Bereich recht flach und zum
Schluss ein wenig tiefer und sehr langsam.
Treffen: Gladenbach am Busbahnhof um 8.00Uhr
Abfahrt zur Lahn: 8.15 Uhr
Ankunft in Gladenbach: ca. 17 Uhr an der Turnhalle
Ansprechpartner: Ingo Becker, Tel.:06462 / 913980 oder 9140151 oder unter
jiu-gladenbach@ergo-becker.de
Bitte mitbringen: Wechselkleidung inkl. Schuhe, Handtuch, Sonnencreme, Hut, evtl.
Regenbekleidung, Sonnenbrille inkl. einem Band für Brille, Getränke, Essen und
was ihr sonst noch für euch braucht. (Luftmatratze/ Isomatte für die Kinder als Sitz
nicht vergessen) Wer eine eigene Schwimmweste hat, bitte mitbringen.

____________________________________________

Anmeldung bis 11.07.2014

Notfalltel.:________________

Hiermit melde ich mich________________________ mit ____ Person(en) zur Kanutour am
20.07.2014 verbindlich an. Die Kosten der Tour sind bei Abgabe der Anmeldung zu begleichen,
ansonsten wird die Anmeldung nicht berücksichtigt.
Des Weiteren nehme ich hiermit zur Kenntnis, dass dies eine private Unternehmung ist und daher
keine Haftung übernommen wird.

________________
Datum

________________________
Teilnehmer

_________________________
Erziehungsberechtigter

