
Etappe der Vennbahn bis zum beschaulichen Ort Küchelscheid meistern und 

dort übernachten. 

Mitfahren kann jeder ab 10 

bereits am Nachmittag in unserem 

ausgiebig Zeit, um uns auszutoben oder uns zu erholen. Nach einem Frühstück 

am nächsten Morgen wollen wir uns dann auf den Rüc

Nachmittag wieder an der Schwimmhalle Brand ankommen. Unser Gepäck 

werden wir vermutlich 

getrennt hinfahren, 

Informationen hierzu 

bekommt Ihr aber frühzeitig.

 

Treffpunkt für die Abreise

Am Samstag, 20.05.2017 um 

10:30 an der Schwimmhalle 

Brand   

Wer? Alle (Kinder/ Jugendliche) ab 10  Jahren  

Wann?  Vom 20.05 bis 21.05

Teilnehmerbeitrag? 10€ pro Teilnehmer

Anmeldeschluss ist der 28.04.

Was muss ich mitnehmen ?

Spannbetttuch, Kulturbeutel  und Klamo

Sport und Übernachtung)

Bei Fragen wende dich einfach an Thomas oder Tobias Paschen oder schreib 

einfach eine Mail an team@aachen.dlrg

 

Hallo zusammen, 

gemeinsam wollen wir am 20. und 21. Mai 

2017 zu einer Fahrradtour aufbrechen. Mit 

Euch zusammen möchten wir die erste 

Etappe der Vennbahn bis zum beschaulichen Ort Küchelscheid meistern und 

Mitfahren kann jeder ab 10 Jahren. Wir werden mehrere Pausen einlegen und 

bereits am Nachmittag in unserem Ferienhaus eintreffen. Dort haben wir dann 

ausgiebig Zeit, um uns auszutoben oder uns zu erholen. Nach einem Frühstück 

am nächsten Morgen wollen wir uns dann auf den Rückweg machen und am 

Nachmittag wieder an der Schwimmhalle Brand ankommen. Unser Gepäck 

hr aber frühzeitig. 

Treffpunkt für die Abreise : 

Am Samstag, 20.05.2017 um 

lle 

? Alle (Kinder/ Jugendliche) ab 10  Jahren   

?  Vom 20.05 bis 21.05 

€ pro Teilnehmer  

Anmeldeschluss ist der 28.04. 

Was muss ich mitnehmen ? Fahrrad und Fahrradhelm, Schlafsack, 

beutel  und Klamotten für alle Fälle (Fahrrad fahren, 

Sport und Übernachtung) 

Bei Fragen wende dich einfach an Thomas oder Tobias Paschen oder schreib 

team@aachen.dlrg-jugend.de 

gemeinsam wollen wir am 20. und 21. Mai 

aufbrechen. Mit 

uch zusammen möchten wir die erste 

Etappe der Vennbahn bis zum beschaulichen Ort Küchelscheid meistern und 

Jahren. Wir werden mehrere Pausen einlegen und 

haus eintreffen. Dort haben wir dann 

ausgiebig Zeit, um uns auszutoben oder uns zu erholen. Nach einem Frühstück 

kweg machen und am 

Nachmittag wieder an der Schwimmhalle Brand ankommen. Unser Gepäck 

chlafsack, 

tten für alle Fälle (Fahrrad fahren, 

Bei Fragen wende dich einfach an Thomas oder Tobias Paschen oder schreib 



Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich zur Fahrradtour an und habe den 

Teilnehmerbetrag von 10 € bezahlt. Des Weiteren garantiere ich, dass das Fahrrad 

meines Kindes verkehrssicher ist. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, für 

Vereinszwecke wie Berichterstattungen genutzt und veröffentlicht werden dürfen. 

 

Vorname: __________________________________________________ 

Nachname: _________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________ 

Geb.: ______________________________________________________ 

Notfallnummer: _____________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________ 

 

Allergien/Erkrankungen/Medikamente:___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________              _______________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers                                    Datum und Unterschrift eines  

       Erziehungsberechtigten 

 
 


