
In der Pfarrei St. Gertrud von Brabant 

Kemnastr.10 

44866 Bochum—WAT –Leithe 

 

Telefon: 02327 9658505 (Anke Wolf, Gemeindereferentin) (AB) 

E-Mail: info@st-johannes.info 

ANMELDUNGEN AB SOFORT MÖGLICH 

Mindestteilnehmerzahl 30. Januar 2019: 20 Personen 

Erste Woche der 

Sommerferien 

NRW 2019 
14.-19. Juli  

6 Tage Segeln auf 

der Ostsee 
Auf einem richtigen Segelschiff 

Vater-Kind- und 

Familien - 

Segeltörn 

Mit der Anmeldung wird der Abschluss eines Reisevertrags aufgrund der in 

der Ausschreibung genannten Leistungsbeschreibungen und Preise unter 

Einbeziehung dieser Reisebedingungen verbindlich angeboten. Mit der 

Übersendung einer Anmeldebestätigung an den Anmeldenden kommt der 

Reisevertrag zustande. Sollte die Freizeit bereits voll belegt sein wird der 

Anmeldende umgehend benachrichtigt. Der Veranstalter behält sich das 

Recht vor, vom Reisevertrag zurück zu treten, wenn für ihn nach Erhalt der 

Teilnehmerinformationen erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, 

gesundheitlichen, pädagogischen oder aus Gründen der Aufsichtsführung 

– die Teilnahme der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren 

Risiko für den Teilnehmenden oder  den Veranstalter verbunden ist. Auch 

in diesem Fall wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt.  

Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Pflichten 

ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung, der 

Teilnahmebestätigung sowie diesen Bedingungen.  

Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom Reise-

vertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung 

beim Veranstalter. Die bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine 

Rücktrittserklärung.  

Bei Rücktritt kann der Veranstalter einen angemessenen pauschalen 

Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen unter 

Berücksichtigung einer anderweitigen Verwendung der Reiseleistung 

verlangen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt:  

bis 6 Monate vor Fahrtbeginn 20% des Reisepreises; bis 2 Monate vor 

Fahrtbeginn 50% des Reisepreises; ab 2 Monate bis zum Fahrtbeginn 80% 

des Reisepreises und ab 5 Tage bis zum Fahrtbeginn und bei Nichtantritt 

zur Fahrt: 100% des Reisepreises. Dem Anmeldenden wie auch dem 

Veranstalter bleibt der Nachweis unbenommen, dass der tatsächliche 

Schaden geringer oder höher ist als die pauschale Entschädigung. Wenn 

der Platz anderweitig vergeben werden kann, werden nur 30,--€ berechnet. 

Der Veranstalter kann jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten, wenn für 

ihn erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesundheitlichen, 

pädagogischen oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Teilnahme 

der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für den 

Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist oder die in der Aus-

schreibung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. In beiden 

Fällen wird der etwa schon geleistete Teilnahmebeitrag in voller Höhe 

zurückerstattet, weitere Ansprüche des Anmeldenden bestehen nicht.  

Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen 

vergeben; die letzten Plätze aber auch im Hinblick auf die Zahl der Kojen. 

Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer der Ferien-

freizeit eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung sowie Auslandskran-

kenschutzversicherung beim Jugendhaus Düsseldorf abgeschlossen. 

Vorrangig sind jedoch die eigenen Versicherungen in Anspruch zu nehmen. 

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises 

zu zahlen; der Restbetrag 4 Wochen vor Reisebeginn; und zwar auf folgen-

des Konto: 

Kontoinhaber: Pfarramt St. Johannes, bei der SK Bochum 

IBAN: DE 51 4305 0001 0015 7706 96  

 

Teilnahmebedingungen 

Kath. Gemeinde St. Johannes 

Gemeinde St. Johannes Leithe 

Impressionen 

unter Segeln  

Reiseleitung und 

Ansprechpartner 

bei Fragen: 

Roland König 

 



Nach der Premiere der Vater-Kind-Segeltour in den 

einmaligen Pfingstferien 2018 soll es auch 2019 wie-

der eine besondere Aktion geben, eben die zweite 

Segeltour. Auf vielfachen Wunsch auch buchbar mit 

der ganzen Familie.  

Wir laden Väter mit ihren Kindern und Familien ein, 

mit uns von Sonntagmittag bis Freitagnachmittag auf 

der Ostsee zu segeln. Auf einem richtigen Zweimast—

Schoner, der IDE MIN. Hochseetauglich, über Alles 40 

m lang und schnell, gemäß allen Zertifikaten ausge-

stattet. 

Ab und bis Kiel geht es da lang, wohin der Wind uns 

treibt. Oder auch 

mal gegen den 

Wind. Wie im Leben. 

Wir werden dieses 

Mal versuchen, et-

was östlicher Rich-

tung Langeland zu 

segeln. 

Umsonst gibt es so 

etwas nicht, aber wir 

können es echt preiswert anbieten: 

249,— € für die Väter und 

199,— € für jedes erste Kind und 

149,— € für jedes weitere Kind der Familie             

NEU: Familien bieten wir eine 4er Kabine für pauschal 

799 € an - egal, wie viele Personen dabei sind. 

— und da ist fast alles drin enthalten: Segeln, Unter-

kunft, Essen (bereiten wir selbst zusammen zu!), Was-

ser / Tee, Hafengebühren und ab und zu der Motor. 

Die An-/ Abreise organisiert jeder selbst (450 km je 

Strecke, DB ab ca60€ / Familie). Fahrgemeinschaften 

möglich. Sollte die Teilnahme aus finanziellen Gründen schwierig 

sein, sprechen Sie uns an! Wir suchen mit Ihnen nach einer Lösung.                                                                   

Wind & Wellen, Du & Ich, wir segeln! Für Kinder und Jugendliche mit Vätern oder ganzer Family 

An Bord 

Das Schiff hat 4-Bett-Kabinen, die alle mit Waschbecken 

ausgestattet sind. Es gibt 3 Toiletten und 2 Duschen (die 

besten Duschmöglichkeiten bieten aber die Häfen, in 

denen wir nachts festmachen werden). In der voll ausge-

statteten Küche bereiten wir unsere Mahlzeiten zu - das 

geht an Bord nur so, dass alle mal dran sind - wie auch 

beim Saubermachen. Und gegessen und am Abend ge-

spielt oder gesungen oder einfach gequatscht wird in der 

„Messe“, die hier kein Gottesdienst, sondern der gemütli-

che Aufenthaltsraum ist (wo es abends auch Bier vom 

Fass gibt...). Den Abend wollen wir gemeinsam mit einer 

Abendrunde an Deck unter dem Sternenhimmel beschlie-

ßen. Und beim Segeln am Tag helfen alle mit; jeder so, 

wie er kann. Es sind 2 Profi—Skipper an Bord, die alles 

erklären, auch so manchen Knoten und Kniff. Und im 

Zweifel den Ton angeben - die sind der Boss an Bord!    

Zu beachten: 

Es ist ganz bewusst eine Vater—Kind—Tour und Familien-

tour. Die Tour eignet sich für Kinder und Jugendliche ab 

ca. 9 Jahren,  die schwimmen können. Um im Einzelfall 

Enttäuschungen zu vermeiden, kann ein Kind für die 

Fahrt bei Einzelbuchungen (Vater-Kind) aber auch von 

einem befreundeten Vater mitgenommen werden. 

Es besteht bei Einzelbuchungen (Vater-Kind) aufgrund 

der Kabinenstruktur kein Anspruch auf eine eigene Kabi-

ne pro Familie. Wir werden im Zuge eines Vortreffens 

aber versuchen, die Kojen optimal aufzuteilen; so gut es 

auf einem Segelschiff mit Mehrbettkabinen geht. - Bitte 

wenig Gepäck mit an Bord bringen, aber auf jeden Fall 

eine winddichte Jacke und wasserfeste, rutschfeste Schu-

he und Badeschuhe. Für die Kojen bitte Schlafsäcke mit-

bringen. Für Kinder bitte eigene Schwimmwesten mitbrin-

gen, diese sind nicht teuer und können ggf. auch geliehen 

werden. Personalausweise erforderlich! Details folgen 

rechtzeitig vor dem Törn (inkl. Kennenlerntreffen). 

Start: 14.7.2019, ca. 13 Uhr, Ende 19.7., ca. 16 Uhr. 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich und die nachfolgend benannten 

Kinder zum Vater-Kind-Segeltörn 2019 an. Ich bin als 

Vater erziehungsberechtigt oder die Aufsichtspflicht wur-

de mir für den Törn vom Erziehungsberechtigten übertra-

gen. 

Name(n) der Erw.:   Geb.dat.: 

 

Name(n) Kinder:   Geb.dat.: 

 

 

Bei Familien alle Namen angeben. 

Anschrift mit Tel.nr.:  

 

Ich erkenne die umseitig wiedergegebenen Reisebedin-

gungen an. Ich zahle den Teilnehmerbetrag fristgemäß, 

(s. Rückseite). Mir ist bekannt, dass aufgrund der be-

grenzten Platzverhältnisse in der Küche bei Allergien o.ä. 

z.T. nur eingeschränkt Alternativen beim Essen angebo-

ten werden können. Es bestehen folgende Allergien und/

oder Krankheiten und/oder Essgewohnheiten und/oder 

gesundheitliche Einschränkungen: 

 

 

 

 

 

Ich übernehme während des Törns die Aufsichtspflicht 

über die mitreisenden Kinder, achte die Reiseleitung und 

akzeptiere die Weisungsbefugnis der Skipper an Bord. 

Alle angemeldeten Personen können schwimmen (≥ Ab-

zeichen ‚Seepferdchen‘). 

 

Ort:                            Datum:    

 

Unterschrift:    

 


