
Hallo,
wir freuen uns auf das diesjährige BDKJ-Segeln!

Unterwegs sein werden wir vom 
2.10.–8.10.2023 (Montag bis Sonntag)

Es folgen alle wichtigen Infos zur Fahrt:

Die Segelroute werden wir täglich nach Wind & Wetter sowie
Lust & Laune mit den Skippern absprechen. Uns erwartet
dabei eine gute Mischung aus Arbeit und Muße.

Die Kosten für Speisen und Getränke sind, mit Ausnahme der
alkoholischen Getränke, im Reisepreis enthalten. Wie üblich
werden wir uns gemeinsam um die Verpflegung kümmern.

Die Aagtje verfügt über sechs Zweibett- sowie zwei Dreibett-Kajüten mit 
Waschbecken und Regal, zwei Duschen, drei Toiletten, einen großen Ess- und 
Aufenthaltsbereich sowie eine Küche. Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt. Während Anmeldung möglich sind, solange noch 
Plätze frei sind, muss die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen bis spätestens
zum 15. März erreicht werden, ansonsten kann der Segeltörn nicht stattfinden.

Los geht es am Montag gegen 07.00 Uhr – die Anreise werden wir kurzfristig 
planen, da wir auch hier voraussichtlich der Lage entsprechend mit mehreren 
PKW fahren werden. 

Hier die harten Fakten:
Termin: 2.10. –8.10.2023

Schiff: Die Tjalk „Aagtje“, weitere Infos inkl. der Hygiene
informationen findet ihr unter www.aagtje.nl.

Leistungen: - Hin- und Rückfahrt 
- Siebentägige Schiffstour
- Vollverpflegung (excl. alkoholischer Getränke)

Preis: Zwischen 400 und 700 Euro pro Person, abhängig von der
Anzahl der Anmeldungen. Mehr Details dazu findest du auf
der Rückseite.

Adresse: Lambertusplatz 17, 44575 Castrop-Rauxel    Telefon: 02305/23252  
Internet: http://www.bdkj-castrop-rauxel.de    E-Mail: info@bdkj-castrop-rauxel.de
Bankverbindung: Bank für Kirche und Caritas  IBAN: DE07472603070017191800
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Preis
Um der in den letzten Jahren wechselnden Teilnehmerzahl gerecht zu werden, 
haben wir in diesem Jahr Staffelpreise eingeführt. Die Mindestteilnehmerzahl 
beträgt 8, der Preis pro Person sinkt mit steigender Teilnehmerzahl.

Teilnehmende:            8              9             10           11            12            ab 13              
Kosten pro Person: 700 € 630 € 575 € 530 € 490 € 450 €
Reduzierter Preis: 650 € 580 € 525 € 480 € 440 € 400 €

Der reduzierte Preis gilt für alle Teilnehmenden, die aktiv in der katholischen 
Jugendarbeit im Dekanat Emschertal tätig sind.
Bei eurer Anmeldung könnt ihr selbst bestimmen, welches für euch die 
Mindestteilnehmerzahl und damit auch was euer maximaler Teilnahmepreis ist.
Eure Anmeldung wird nur dann verbindlich, wenn eure individuelle 
Teilnehmerzahl erreicht wird. Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt noch 
weitere Personen anmelden, sinkt selbst verständlich euer Teilnehmerpreis.

Reisebedingungen
- Vollendetes 18. Lebensjahr bei Reiseantritt
- Gültige Krankenversicherung (bitte Auslandskrankenschutz checken)
- Gültige private Haftpflichtversicherung
- Abgabe der unterschriebenen Anmeldung und Überweisung des Reisepreises
- Akzeptieren und Einhalten der Reise- und Hygienebedingungen

Zahlungsmodalitäten
Durch die Staffelpreise und die anstehende Fusion zum BDKJ Regionalverband 
Emschertal bitten wir euch darum, noch keine Überweisungen zu tätigen. 
Sobald sich eine ausreichende Teilnehmerzahl gefunden hat, werden wir euch 
Zahlungsinformationen zukommen lassen. Die Hälfte des Reisepreises wird 
zum 30.4. fällig, der Restbetrag zum 15.9.
Sofern du von der Reise zurücktrittst, behalten wir uns vor, nach dem 15.7.23 
die Anzahlung bzw. nach dem 15.9.23 den vollen Betrag einzubehalten bzw. 
einzufordern; jedoch nur, wenn kein Ersatzteilnehmer gefunden werden konnte
bzw. der Törn nicht vollständig ausgebucht ist.

Jetzt fehlt nur noch deine Anmeldung! Sollten doch noch Fragen auftauchen 
oder solltest du die Unterlagen noch einmal benötigen, findest du alles unter 
www.bdkj-castrop-rauxel.de.

Für den BDKJ-Stadtverband Castrop-Rauxel e. V.
Martin Villis


