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Eine Tradition muss weitergeführt werden, wir fahren auf die Hütte! 

 

  
 

Viele von uns können sich an eine geniale Zeit auf der Hütte in Waldfischbach erinnern und genau das 

möchten wir wieder aufleben lassen. Ein Wochenende einfach zum entspannen und Spaß haben, was will man 

denn mehr? 

 

Im Preis sind ein T-Shirt um das Event für die Ewigkeit zu prägen :) und Speis und Trank, was von unserem 

Sterneköcheteam zubereitet wird, inklusive. Jedoch servieren wir nur Bier, Softgetränke und Cocktails in 

flüssiger Form, also für die, die es härter mögen: ihr müsst selbst für den Kater sorgen. 

 

Am Samstag steht Hallenbad auf den Plan, da es doch immer wieder Menschen gibt die darauf keine Lust 

haben, ist der Eintritt im Preis NICHT mit inbegriffen. 

 

Also zusammengefasst: 

 

Wo:    Pfadfinderhütte Sankt Georg 67714 Waldfischbach-Burgalben 

 

Wann:    08.11. - 11.11.2019 (Abfahrt wird noch bekannt gegeben) 

 

Wieviel:   60,00 € p.P. 

 

Was brauch ich:  Schlafsack/Bettzeug, das übliche für eine Freizeit und jede Menge Spaß :) 

 

Alter:    Ausnahmslos ab 16 Jahre 

 

P.S. Die Plätze sind sehr begrenzt also meldet euch so schnell wie möglich bei mir an damit ihr dabei sein 

könnt. Schickt einfach eine Email mit den unten aufgelisteten Daten an mich oder füllt folgende Anmeldung 

aus und übergebt sie mir (bzw. schickt sie mir als Mail) und überweist das Geld innerhalb einer Woche nach 

Anmeldung an unten genannte Kontoverbindung (Anmeldung ist verbindlich). Ich freu mich auf euch :) 

 

stellv. Vorsitzender - Julian Reinacher 

Julian.Reinacher@dlrg-heddesheim.de 

Volksbank Weinheim, IBAN: DE08 6709 2300 0008 4280 00 
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Veranstaltung: Hüttenfreizeit 2019 

Name:  

Vorname:  

geboren am:  

PLZ, Ort:  

Straße, Nr.:  

Telefonnummer:  

eMail:  

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) 

Ich benötige 
regelmäßig 
folgende 
Medikamente: 

 

  

 

Sonstiges, Tipps, 
Anregungen 

 

 

  

 

Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen und Datenschutzrichtlinien der DLRG-Gruppe Heddesheim e. V. Diese 
können auf unserer Homepage eingesehen werden. 

https://heddesheim.dlrg.de/ 
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