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Sommerwanderfahrt 2020 

Informationen und Anmeldung 

Liebe Ruderfreunde! 

Hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen. Auch in diesem Jahr werden wir auf Wanderfahrt 

fahren. Wann genau wissen wir leider noch nicht, doch da jetzt alle ihren Sommerurlaub planen wollen, hier 

schon ein paar Details: 

Die Wanderfahrt wird auf jeden Fall zwischen dem 17.07.20 und dem 26.07.20 stattfinden, und zwar für 

voraussichtlich 8 Tage auf der Spree. Wir werden sogar versuchen, einen Pausentag in Berlin zu organisieren. 

Übernachten werden wir in Bootshäusern und auf Campingplätzen. 

Die Strecke liegt, wie schon im letzten Jahr, falls es bei der Spree bleibt, relativ nah an Hannover. Daher wird 

es wohl möglich sein, dass einzelne auf eigene Kosten bereits früher abreisen, wenn bereits ein 

Familienurlaub geplant ist. 

Wir werden versuchen 5 Boote zu organisieren, sodass vorerst etwa 25-28 Leute mitfahren können. 

Da wir noch nicht wissen, wie viel uns Leihboote, Teilauto und Unterkünfte kosten werden, können wir auch 

noch keinen Teilnehmerbeitrag festlegen, doch es wird sich wahrscheinlich auf 250€ belaufen, jedoch wird er 

keinesfalls 300€ überschreiten (Wir kalkulieren vorsorglich lieber etwas mehr). 

Wir möchten es allen Mitgliedern ermöglichen an unseren Fahrten teilzunehmen. Sollte die Aufbringung des 

oben genannten Betrags für jemanden finanziell nicht möglich sein, wendet ihr euch bitte an Matthias Holm 

(matthias.holm@rvb-hannover.de) und wir werden sicherlich eine Lösung finden. 

Anmeldung: 

Die Anmeldung könnt ihr bei Hajime Funke abgeben. Der führt eine Liste mit der Reihenfolge abgegebener 

Anmeldungen. Da wir auf der Fahrt einige Schleusungen machen werden und die Etappen etwas anspruchsvoll 

sein könnten, müsst Ihr, um teilzunehmen, mindestens ein Jahr rudern und nach den Sommerferien mindestens in 

die 7. Klasse kommen. 

Euer WaFa-Team 

Sven und Hajime 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Wanderfahrt, zwischen dem 17.07.20 und dem 26.07.2020, die 

wahrscheinlich auf der Spree stattfindet, an. Der Preis pro Person wird 300€ nicht überschreiten. 

Name: _____________________________________________________________________ 

Klassenstufe aktuell: __________     

 Obmannsschein/Motorbootschein vorhanden                   PKW-Führerschein vorhanden 

Ggf. besondere Essgewohnheiten (vegetarisch etc.) /Allergien/ medizinisch relevante Information: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberichtigten: 

_______________________________________________________________________________ 
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