
 
Auch im Jahr 2019 gibt es wieder eine 
Angelfahrt nach Laboe an die Ostsee 
 
Die Angelfahrt soll stattfinden am: 

MM iitt ttwwoocchh,,  ddeenn  2299..  MM aaii   bbiiss    
SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  0022..  JJuunnii   22001199  
 
Um freie Zimmer in der Unterkunft und Plätze auf der MS Blauort zu bekommen,  
müssen wir diese – wie jedes Jahr – so früh wie nur möglich buchen!!!  
 
Das heißt: Wir brauchen von euch möglichst schnell eine verbindliche Teilnehmerzahl!!!!!!! 
  
Wie gehabt, müssen wir von jedem Teilnehmer der Angelfahrt einen Eigenanteil von Euro 150,00 erheben!   
 

Der Eigenanteil von Euro 150,00 sollte spätestens Freitag,  
den 18. Januar 2019 auf folgendem Konto bei der Sparkasse als Guthaben verbucht 
sein:   
AK Wesertal Jugendgruppe  
IBAN:  DE48490512850005302757   BIC: WELADE1OEH 
Verwendungszweck: Angelfahrt 
 
Die beigefügte Einverständniserklärung der Eltern sollte ausgefüllt u. unterschrieben 
ebenfalls bis zum 18. Januar 2019 bei uns vorliegen! 
 
Wenn der Eigenanteil und die Einverständniserklärung nicht pünktlich am Stichtag 
eingegangen sind, ist eine Teilnahme an der Angelfahrt nicht mehr möglich! 

 
Bei späterem Ausfall eines Teilnehmers ist eine Rückerstattung des Gesamtbetrages nicht möglich, 
da die Fahrt sonst für die Gruppe aber auch für den Verein teurer würde.  
Das wäre unfair gegenüber den restlichen Teilnehmern. 
 
Da es sich immer noch um eine Jugendveranstaltung handelt, legen grundsätzlich die Jugendwarte - 
nach Absprache untereinander - fest:  Wer zusätzlich eingeladen wird! Welche Fahrzeuge und wie 
viel Fahrzeuge fahren müssen bzw. können! Die Aufteilung der Teilnehmer auf die Fahrzeuge wird 
festgelegt, so wie ebenfalls die Zimmer-Aufteilung! 
 
Dann, wenn die Buchungen bestätigt sind, erhaltet ihr schriftlich einen genauen Ablauf der 
Angelfahrt! 
 
Das Organisieren einer solchen Angelfahrt ist für uns Jugendwarte mit sehr viel Arbeit verbunden! 
Es wäre uns Jugendwarten gegenüber, aber auch gegenüber dem anderen Teilnehmer mehr als fair, 
wenn jeder von euch seinen Part so schnell wie möglich erledigt!  
        
 
Hansjürgen Baake     Frank Lehmann    
Eichenweg 9      Ringstr. 20     
32549 Bad Oeynhausen    32549 Bad Oeynhausen   
(Tel. 05731-51903)     (Tel. 05731-40852)    


