
                                    

An die Eltern der B-Jugend-Spieler des SV Erftstolz

Liebe Eltern,

nachdem wir am Spielfeldrand schon über die anstehende Mannschaftsfahrt der B-Jugend gesprochen haben, ist jetzt 

nach genügend Anmeldungen die Entscheidung gefallen, in der Zeit vom 13.10.2012 (ca. 19 Uhr Abfahrt Vereinsheim) 

bis 20.10.2012 (Ankunft ca. 8 Uhr am Vereinsheim)  zum Costa-Brava-Cup nach Blanes (Nähe Barcelona) zu fahren. 

Ich benötige von Ihnen nun das endgültige Einverständnis, dass Ihr Sohn mitfährt und Sie den Reisepreis termingerecht 

zahlen.

Wir haben uns, um Kosten zu sparen, dazu entschieden, einfache 2*-Hotels inkl. Vollpension zu wählen, von denen uns 

eines kurzfristig aus dem Raum Lloret de Mar/Malgrat de Mar/ Santa Susanna zugewiesen wird.

Hier ein Auszug aus der Leistungsbeschreibung: 
Die Hotels bieten Drei- oder Vierbettzimmer mit Dusche und/oder Bad, Toilette und meist einem Balkon. Meist 
verfügen die Hotels über Restaurant, Bar, Lobby, Rezeption, Terrasse, Swimming Pool und Poolbar. 

Es entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 250 Euro/je Person1. Zahlen sie bitte bis zum 13.8.2012  150,- € und 

bis zum 2.10.2012 weitere 100,- € auf folgendes Konto 1154028474 BLZ 37050299 KSK Köln. Geben sie als 

Verwendungszweck „Spanienfahrt“ und den Namen des Kindes an.

 Kosten für Transport/Beförderung 

 Kosten für Unterkunft und Verpflegung

Nicht enthalten ist das Taschengeld zur persönlichen Verfügung der Jugendlichen. Bedenken sie, dass ihr Sohn sich am 

Anfahrts- und Abfahrtstag selbst verpflegen muss. Nach Abschluss der Fahrt erfolgt eine genaue Kostenabrechnung 

und sie erhalten eventuell einen Kostenausgleich. Falls Ihr Sohn aus unvorhergesehenen Gründen nicht an der Fahrt 

teilnehmen kann, sind die anteiligen Kosten nach Vertragsabschluss dennoch von Ihnen zu tragen, soweit nicht eine 

Reiserücktrittskostenversicherung hierfür aufkommt (z.B. bei Krankheit). Wir treffen uns direkt im Anschluss an die 

Schulferien zu einem Elternabend, an dem wir noch einmal besprechen, ob wir eine Gruppenreiserücktrittsversicherung 

abschließen, oder ob das jeder für sich selber entscheidet.

Die Reise erfolgt mit einem Bus. Die Leitung für die Fahrt werde ich übernehmen. Bitte denken Sie daran, dass Ihr 

Sohn die notwendigen Reisedokumente (z.B. Ausweispapiere, Kopie des Impfausweises, Versicherungskarte bzw. 

sonstige notwendige Versicherungsdokumente zur Behandlung von Krankheitsfällen) mitführen muss. Weitere 

Informationen und Empfehlungen zur Ausrüstung, zur Höhe des Taschengeldes oder zu den Abfahrtzeiten besprechen 

wir noch auf dem Elternabend.  Bitte füllen Sie das nachstehende Formular sorgfältig aus und geben Sie es mir 

spätestens bis zum  21.8.2012 zurück.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,

_______________

 (Hesse/Jugendgeschäftsführer)

1 Wir werden versuchen, diesen Preis durch Sponsoren noch ein wenig zu drücken, gehen aber erst mal von 
diesem Preis aus
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