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Mairadtour 2019

In alter Tradition treffen wir uns am 1. Mai 2019, um 11.00 Uhr, am Bade-
see Heddesheim, um von dort aus unsere alljährliche Fahrradtour zu 
starten. 

Wohin die Reise geht, verraten wir noch nicht!
Gegen 15.00 Uhr fahren wir dann zurück an den Ba-
desee Heddesheim, wo bei Steak und Bratwurst und 
anderen Leckereien der Abschluss der Mairadtour 
stattfindet.

Natürlich wird von uns die Länge der Tour so ge-
plant, dass die ganze Familie daran teilnehmen kann. 

Wir werden unterwegs regelmäßig Pausen einlegen, damit die Tour zu kei-
ner Tortur wird und jeder mithalten kann. 

Sollte trotzdem bei jemand die Puste 
ausgehen, sorgt unser „Besenwagen“ 
für eine angenehme Weiterfahrt. Ge-
gen den Durst haben wir gesorgt, eine 
Stärkung ist immer dabei!
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
grundsätzlich kostenlos, kann jedoch 
mit dem Füttern unseres „Delfins“ ge-
fördert werden.
Selbstverständlich sollte nicht nur der 
„gemütliche Teil“ am Badesee, sondern 
auch die Radtour in Anspruch genom-
men werden.

Bitte die Anmeldung bis zum 27.04.2019 bei der Jugendleitung abgeben oder in 

unseren Briefkasten im Hallenbad einwerfen. 

Bei Rückfragen könnt Ihr Euch gerne an Edde Bach (edwin.bach@live.de) wen-

den. 
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Anmeldung zur Mairadtour 2019

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Mairadtour am 1. Mai 2019 an.

Name:

Vorname:

geboren am:

PLZ, Ort:

Straße, Nr.:

Telefonnummer:

eMail:

Familienteilnahme nein;  ja; davon Kinder_____ /Erwachsene _____

Ich bringe folgenden Salat 

mit:

Ich kann Fahrzeugplätze zur 

Verfügung stellen:
ja; nein

Wenn ja, wie viele Plätze 

gesamt?
Plätze

Hiermit bestätigen wir/bestätige ich, dass unsere/meine Tochter, unser/mein Sohn an Foto- und Filmaufnahmen, die im 

Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. stattfinden, teilnehmen darf. In der 

Regel handelt es sich um Gruppenaufnahmen. Des Weiteren dürfen Foto- und Filmaufnahmen auf denen mein 

Sohn/meine Tochter sichtbar ist, die von Dritten angefertigt und der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. zur Verfügung 

gestellt werden, von der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. genutzt und veröffentlicht werden. Die Aufnahmen werden für 

Präsentationen, Newsletter, Flyer, Plakate und unsere Homepage verwendet und in der Regel mit einem Copyright 

versehen.

Datum Unterschrift, ggf. d. ges. Vertreter


