
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unser Kleingedrucktes: 
 
Anmeldeschluss ist 2 Wochen vor der Veran-
staltung. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei 
Rücktritt bis spätestens 1 Woche vor der Ver-
anstaltung berechnen wir 50% des Teilnahme-
beitrags als Ausfallgebühr. bei späterem Rück-
tritt bzw. Nichterscheinen stellen wir den kom-
pletten Teilnahmebeitrag in Rechnung. Die 
Anmeldung von TeilnehmerInnen unter 18 Jah-
ren ist nur mit Unterschrift eines Erziehungsbe-
rechtigten gültig. 
 
Der Teilnahmebeitrag für Wochenendveranstal-
tungen und Seminare sollte spätestens eine 
Woche vor Begin der Veranstaltung auf unse-
rem Konto 8716500 BLZ 66020500 bei der BFS 
eingegangen sein. Im Teilnahmebeitrag sind 
enthalten: Unterkunft, Verpflegung und Pro-
grammkosten.  
 
 
Außerdem sind die Teilnehmer versichert. Ge-
päck und Wertsachen werden nicht versichert, 
hierfür sind die TeilnehmerInnen selbst verant-
wortlich. 
 
Alle weiteren Informationen zur Veran-
staltung werden Inhalt einer Anmelde-
bestätigung sein.  
 
Team: 
Fabian Pilgram 
Jenne Niendorf 
Jan Eric Hofmann 
Axel Götz 
 

 
Bund Deutscher PfadfinderInnen  

–Bundesverband- 
Baumweg 10 

60316 Frankfurt 
fon 069 – 431030 

fax 069 – 4059595 
www.bdp.org 

bundesverband@bdp.org 
 

Über Stock und Stein `08 an 
der fränkischen Saale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Pfingstwochenende 
9.-12/13.Mai 2008 

 
Ein Seminar zum Thema: 

Natursport, 
Erlebnispädagogik 

und Tradition 
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Was ist geplant: 
 
Wir werden mit Kanu, Fahrrad und Wander-
schuhen dem Flusslauf der fränkischen Saale in 
drei Tagen bis Gmünden am Main folgen. Wäh-
rend dieser Reise sollen traditionelle Pfadfinder-
techniken wie Zeltbau, Lagerfeuer, Orientierung 
und Routenplanung ausprobiert werden. Die 
Etappen werden so geplant, dass die Gruppen 
bis ca. 18.00 Uhr an ihrem Etappenziel ange-
kommen und dann der gemeinsame Aufbau der 
Zelte und das Kochen beginnen kann.  
Für „junge Familien“ wird wieder ein Familytreck 
angeboten, der entlang des Flusses auf dem 
bis zum jeweiligen Etappenziel fährt. Die Rou-
tenführung wird so gewählt, dass sie auch mit 
Fahrradkinderanhängern und von Fahrradan-
fängern zu bewältigen ist.  
Alle Gruppen transportieren ihr Gepäck und ihre 
Zelte selbstständig. Übernachtet wird in Kohten, 
Jurten, unter Tarps oder ähnlichem.  
Gekocht wird zentral für alle, wobei sich jedeR 
TeilnehmerIn an den Arbeiten beteiligt. 
Die Fahrt ist so geplant, dass Menschen, die 
Dienstags wieder studieren oder arbeiten müs-
sen noch nach Hause kommen können. 
 
Diese Veranstaltung ist für Lager- und Fahrten-
teamerInnen, Interessierte und Leute aus der 
TeamerInnenschulung gedacht. 
Die Kosten betragen für 12-26 Jährige 45,- 
Euro, Ältere zahlen 60,- Euro. Fahrtkosten wer-
den auf Basis Bahncard50 erstattet.  
 

 

 
Was muss ich mitnehmen? 
Prinzipiell so wenig wie möglich, denn ihr 
müsst alles selbst transportieren! 
 
Sowieso: 

- Schlafsack 
- Isomatte 
- Teller, Tasse und Besteck 
- Taschenmesser 
- Regenbekleidung (entsprechend der 

Aktivität) 
- Sonnenschutz (Brille, Kopfbedeckung) 
- Trinkflasche 
- Geschirrtuch 
- eventuell Regenponcho (wir schlafen 

auf blankem Boden) 
  

Paddler Extra: 
- ein Satz Klamotten für Kenterung 
- Alles wasserdicht verpackt 
- wasserfeste Sonnencreme (hö-

herer LSV als üblich) 
 
Wanderer Extra: 
- Wanderschuhe 
- Fahrtenrucksack (nur zu max. 2/3 

mit EgoGepäck befüllt) 
 
Radler Extra: 
- Fahrrad (StVO-Tauglich) 
- Packtaschen (nur zu max. 2/3 mit 

EgoGepäck befüllt) 
- Helm 
- RadlerInnenhose (hilfreich, nicht 

notwendig) 
 

Um eine eventuelleSchulbefreiungen, 
so benötigt, kümmern wir uns gerne. 

Bitte meldet Euch hierfür unter 
069431076 oder unter 

bundesverband@bdp.org 
 

 

 
 

Anmeldung 
Bitte Abtrennen und an den BDP-Bundesverband schicken 

 
Für die Veranstaltung  
„Über Stock und Stein 2008“  
melde ich mich hiermit verbindlich an. 
 
Name:__________________________ 

Geb.datum:_____________________ 

Adresse:________________________ 

_______________________________ 

email:___________________________ 

Telefon:_________________________ 

Ich will:  � Paddeln,  � Wandern, 
 � Radfahren,  � Familytrecken 
Ich bin:  � VegetarierIn  
�NichtschwimmerIn (wg.Paddeln) 
� Ich benötige eine Schulbefreiung 
 
Was ihr über mich wissen müsst: 

_______________________________ 

(Unverträglichkeiten/Medikamente etc) 
Das Kleingedruckte habe ich gelesen und aner-
kannt. Bei Minderjährigen müssen die Erzie-
hungsberechtigten mit der Teilnahme einver-
standen sein und bekunden dies mit ihrer Un-
terschrift. 
 
 

Unterschriften:____________________ 


