An alle Vereinsmitglieder
sowie WVW-Lauftreffler

Wunstorf, den 6. Januar 2019

Langlauf/Schlittenfahren
im Harz, Sonntag, 17.2.2019
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Lauftreffler,
Einen Tag in den Schnee!
Wie im letzten Jahr wollen wir einen gemeinsamen Tag im Harz zum
Schlittenfahren und Langlauf am Sonnenberg bei Sankt Andreasberg
verbringen- jung bis „alt“. Es fängt ja gerade an, im Süden Deutschland zu
schneien… mal sehen, ob es bis zum Februar den Harz erreicht hat…

Das haben wir vor
2 Tage vorher (am 15.2.2019, Freitag abend) informieren wir Euch, ob es
wettermäßig klappt oder nicht. Treffpunkt ist dann am Sonntag,
17.2.2019 um 7.00h auf dem Parkplatz von Edeka Kappe (pünktlich).
Wir fahren mit Fahrgemeinschaften (wir brauchen also einige Fahrer...) in
den Harz, genau nach: https://goo.gl/maps/n24ppjXkgFH2
Ausleihe von Material bei der Bergsport-Arena Sonnenberg. Gegen
14.00h, nach einem gemeinsamen warmen Kakao, reisen wir wieder ab.

Anmeldung online über „Doodle“-ähnliches Tool

Da wir uns beim Skiverleih als Gruppe anmelden müssen und für alle die
Information „klappt/klappt nicht“ ja nötig ist, müsst Ihr Euch anmelden.
Das universitäre deutschen Forschungsnetz (DFN) bietet eine dem
bekannten „Doodle“ sehr ähnliche Plattform, im Gegensatz zu „Doodle“
aber DSVGO konform. Tragt Euch dort ein. Hier der Link, unten auch der
QR-Code dazu:
https://terminplaner4.dfn.de/VDXBpfQmLGpivCEW
ANMELDESCHLUSS ist der 14.2.2019.

Organisatorisches
Versucht, selbst Fahrgemeinschaften zu bilden.
Schlitten können für etwa 5€ am Sonnenberg geliehen werden,
Langlaufausrüstung liegt bei 14-16 € (Erwachsene) bzw. 10€ für
Jugendliche. Dieses Geld und ggfls. die eigene Beteiligung an Fahrtkosten
bitte mitbringen. Ansonsten entstehen keine Kosten.
Natürlich kann Material auch selbst mitgebracht werden, wenn es die
Platzverhältnisse der Mitfahrgelegenheit erlauben. Für die Zeit „auf der
Piste“ ein Getränk und etwas Verpflegung selbst mitbringen, am Ende
haben wir für alle Teilnehmer als Abschluß heissen Kakao.

Haftungshinweise

Jugendliche Vereinsmitglieder werden ab Sonnenberg von uns betreut.
Vereinsfremde müssen ihre Kinder selbst beaufsichtigen.
Für die Zeit am Sonnenberg gelten für Vereinsmitglieder die allgemeinen
Teilnahmebedingungen des 1. WVW.
(http://www.wv-wunstorf.de/Teilnahmebedingungen_Freizeiten.pdf)
Da es jedoch private Fahrgemeinschaften werden, sind die An-und
Abreise hier nicht durch den Verein versichert.
Wir hoffen auf rege Teilnahme, bestes Wetter und viel, viel Spaß!

Für das Jugendorgateam
gez. Frank Weiß
Jugendwart 1. Wassersportverein Wunstorf
fon: 05031 516 315
mobil: 0177 7397995
mail: WVW-Jugend@wv-wunstorf.de
QR-Code direkt zur Anmeldung
Tip: Beim Nutzen des QR-Codes:
Handy danach quer halten,
damit ihr alle Einträge seht!

