
 

 

  
  
  
  

„Titisee - Hinterzarten“  
  
  

Sommerfreizeit in der ersten Ferienwoche vom 24.07.2023 bis 
28.07.2023 in der Jugendherberge Veltishof/Schwarzwald  

  
  

 

Hallo,  

  
die Sommerfreizeit 2023 führt uns in den Schwarzwald. In der Jugendherberge Veltishof/Hinterzarten, 
direkt am Titisee gelegen, werden wir übernachten und unsere Ausflüge starten.  
Wir laden alle Vereinsmitglieder im Alter von 8 bis einschließlich 17 Jahren herzlich dazu ein 
mitzufahren.  
  
Wir fahren gemeinsam am Montagmorgen vom Wiesbadener Hauptbahnhof nach Titisee/Neustadt, 
werden dann dort zunächst die Jugendherberge beziehen. Anschließend werden wir die nähere 
Umgebung erkunden.  
Die ganze Woche steht uns für gemeinsame Aktionen zur Verfügung. Auf dem Programm steht u.a. ein 
Tagesausflug nach Freiburg oder Schaffhausen (Schweiz), Galaxy Freizeitbad, sowie der Besuch des 
Steinwasenparks und Ausflug auf den höchsten Mittelgebirgsberg, dem Feldberg.  
Am Freitag werden wir zunächst frühstücken, den Tag am Strand verbringen und gegen Abend die 
Heimreise antreten.  
 
Aus Erfahrung der letzten Jahre, haben wir in diesem Jahr Halbpension gebucht. 
  
Die Kosten für diese Freizeit belaufen sich auf 240 € pro Person und wir können max. 10 Personen 
mitnehmen. Sollten sich mehr anmelden, werden wir versuchen weitere Plätze in der Jugendherberge 
zu bekommen. Nicht enthalten ist das Taschengeld zur persönlichen Verfügung.  
  
Kontodaten:  
Empfänger: TTC RW 1921 Biebrich   
Deutsche Skatbank   
IBAN: DE60 8306 5408 0004 0081 70   
BIC:  GENODEF1SLR  
Verwendungszweck: Sommerfreizeit Schwarzwald 2023 - Vor- und Familienname des Kindes  
  
Es gilt, wer sich zuerst anmeldet, fährt auch zuerst mit.  
Bitte gebt den unteren Anmeldeabschnitt bis zum 28.02.2023 bei einem der Trainer ab. Mit der 
Anmeldung ist eine Anzahlung von 50€ pro Person zu überweisen. Erst mit Abgabe der Anmeldung 
und Anzahlung ist die Anmeldung gültig. 
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Stornokosten:  
Sollte jemand trotz Zusage absagen, werden Stornokosten fällig. Die Höhe richtet sich nach dem 
Zeitpunkt der Absage. Sie beträgt mindestens 50%, wenn nicht bis zum 15.5.2023 abgesagt wurde. 
Wir empfehlen daher ausdrücklich eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, gerade für den 
Infektionsfall. 
  
Nähere Informationen zum Kofferpacken und genauem Programm werden wir Euch nach 
Anmeldeschluss mitteilen, sowie zu einem separaten Elternabend, falls nötig, einladen.  
  
Da die aktuellen Corona-Regeln für 2023 noch nicht absehbar sind, sind eventuelle Zusatzkosten 
durch regelmäßige Tests selbst zu bezahlen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Regelungen 
ähnlich wie 2022 sein werden, bzw. keine mehr vorhanden sind.   
  
Endgültig entscheiden werden wir Mitte Mai, ob wir die Freizeit stattfinden lassen, je nach Lage im 
Gebiet und Anmeldezahlen. Eventuell kann sich natürlich auch der Reiseinhalt auf Grund des 
Infektionsgeschehens kurzfristig ändern.  
  
Finanzschwache Eltern können einen Zuschuss bzw. die komplette Fahrt über den Stadtjugendring 
beantragen und können sich vertrauensvoll an mich wenden.  
  

Betreuerteam TTC Biebrich   
  
  
 Impressionen: 
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Teilnahmeerklärung und Vollmachtserklärung für die Sommerfreizeit 
vom 24.07.2023 bis 28.07.2023 im Jugendherberge Scharbeutz. 

  
Name und Adresse der Eltern:  
  
_____________________________________________________________________________  
  
_____________________________________________________________________________  
  
Wir sind während der Freizeit telefonisch erreichbar unter:  
  
______________________________________________________________________________  
  
  
Ich bin über die Sommerfreizeit informiert und erkläre mich damit einverstanden, dass mein   
  
Kind __________________________ an dieser Fahrt teilnimmt.  
  
  
Ich verpflichte mich, die Kosten von 240,00 EUR bis spätestens 30.04.2023 auf das folgende Konto 
zu überweisen und weiß, dass ich die Kosten auch bei Nichtmitfahren meines Kindes tragen muss, 
wenn nicht vor dem 30.04.2023 eine schriftliche Absage an die Verantwortlichen erfolgt.  
  
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung. Insbesondere für den 
Quarantänefall.  
  
Empfänger: TTC RW 1921 Biebrich   
Deutsche Skatbank   
IBAN: DE60 8306 5408 0004 0081 70   
BIC:  GENODEF1SLR  
Verwendungszweck: Sommerfreizeit Schwarzwald 2023 - Vor- und Familienname des Kindes  
  
Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass mein Kind bei sehr schwerwiegendem 
Fehlverhalten bzw. Regelverstößen, die einen reibungslosen Ablauf der Tischtennisfreizeit gefährden, 
vorzeitig von der Fahrt ausgeschlossen werden kann. In solchen Fällen, sowie in Fällen 
gesundheitlicher Probleme, die ein Bleiben unmöglich machen, werde ich für den Rücktransport 
meines Kindes sorgen.  
  
Ich bin ebenfalls darüber informiert, dass im Falle eines positiven Tests in Abstimmung mit dem 
örtlichen Gesundheitsamt mein Kind von der Freizeit abholen muss.  
  
Mein Kind leidet unter folgenden gesundheitlichen Einschränkungen, chronischen Erkrankungen oder 
Allergien:  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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Mein Kind ist auf die Einnahme folgender Medikamente angewiesen (bitte genaue Angabe des 
Medikamentes mit Dosierung und Tageszeit):  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

  
Ich bitte, die Medikamenteneinnahme meines Kindes zu kontrollieren  
(wenn nein, bitte durchstreichen!)  
  
Ich bestätige, dass mein Kind keine gesundheitlichen Einschränkungen hat, die der Teilnahme am 
Sommerfreizeit entgegenstehen könnten.  
  
  
Mein Kind ist schwimmfähig und besitzt folgende Schwimmabzeichen (nur das höchste angeben):  
  
______________________________________________________________________________  
  
  
Mein Kind erhält von mir die ausdrückliche Erlaubnis, sich während der genehmigten Freizeit ohne 
Beaufsichtigung durch Betreuer in Begleitung anderer Kinder in der Gruppe frei zu bewegen.  
(Wenn kein Einverständnis, entsprechenden Absatz bitte durchstreichen)  
  
  
  
Folgende Einschränkungen bestehen bzgl. des Essens (religionsspezifische Kost, Laktoseintoleranz 
usw.):  
  
________________________________________________________________________________  
  
  
  
  
Weitere Mitteilungen an die Betreuer:  
  
______________________________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
______________________         ___________________________________  
Datum, Ort             Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  


