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Unser „Kleingedrucktes“:  

Anmeldeschluss  ist der 29.03.2010.                
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Frühere 
Anmeldungen werden bevorzugt. 

Die Anmeldung ist verbindlich.  

Bei Nicht-Erscheinen  am 1. Veranstaltungs- 
tag stellen wir den kompletten Teilnehmer-
beitrag in Rechnung.  

Wir bitten Sie in ihrem Interesse eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

Die Anmeldung von TeilnehmerInnen unter 18 
Jahren ist nur mit Unterschrift einer/eines 
Erziehungsberechtigten gültig. 

Im Teilnahmebeitrag sind enthalten: 
Unterkunft und Verpflegung, Programm und 
bei Freizeiten auch Fahrtkosten ab dem 
vereinbarten Treffpunkt. Außerdem sind die 
TeilnehmerInnen versichert. Gepäck und 
Wertsachen werden nicht versichert. Hierfür 
sind die TeilnehmerInnen selbst 
verantwortlich.  

Melden sich bis zum Anmeldeschluss nicht 
genügend TeilnehmerInnen an, behalten wir 
uns vor, die Veranstaltung abzusagen. 

Eine Einverständniserklärung  für bestimmte 
Aktivitäten (Baden u.ä.) erhalten Sie nach 
Anmeldung, diese muss ausgefüllt und 
zurückgeschickt werden. 

Der Teilnahmebeitrag  sollte spätestens 5 
Wochen vor der Fahrt auf das BDP Konto bei 
der Sparkasse Darmstadt Dieburg BLZ: 
50852651; Konto Nr.: 60590494 
eingezahlt werden. 

 

 
 

Norwegen  ein Land der Vielfalt 
 

 
„Norwegen lockt mit Bergen, die aus 
hunderten von Metern ins Wasser hinabfallen, 
mit Fjorden, hohen Gipfeln sowie mit Nordlicht 
und Mitternachtssonne“ 
 

Vom 24.07. bis 08.08.2010 
 

Kosten: 350,-€  
(300,-€ für BDP Mitglieder) 
  

Teilnahme ab 16 Jahren!



Mit dem Rucksack durch die 
Hardangervidda! 
 
 

„Wandern ist eine schöne Art den vielfältigen 
Landschaften mit ihren wechselnden 
Stimmungen und Farben näher zu kommen.“ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Und wie könnte es einfacher 
sein? 
Nur mit einem Rucksack, ein 
paar Zelten und sympathischen, 
jungen Menschen lässt sich die 
Natur doch am besten erleben. 
 
 

Unser Ziel wird es sein, den Nationalpark 
der Hardangervidda in 13 Tagen von 
Osten nach Westen zu durchqueren - von 
Geilo nach Roldal. 
Dabei werden wir unsere Nächte in 
unberührter, freier Natur in Zelten 
verbringen. 
Angedacht ist, schon die erste Nacht im 
Freien zu schlafen, um dann gleich am 
nächsten Morgen mit unserer Tour zu 
starten. 
Vorbei an unzähligen Wasserläufen, 
Mooren, Wollgras und flachen Bergrücken 
ist ein unvergessliches Wandererlebnis 
garantiert. 
Doch nicht nur die Erde, sondern auch ein 
prächtiger Wolkenhimmel bietet 
begeisterten Photographen fantastische 
und beeindruckende Motive. 
 
Was du auf keinen Fall vergessen 
darfst: 
 
- Schlafsack (bis 0 Grad Komfort  ist      

empfohlen) 

-  Isomatte z.B. „selbst aufblasbare“ 
Plastikmatten 

- Geräumiger Rucksack  mit justierbaren   
Gurten für Hüfte und Rücken(max. 2/3 
gefüllt wegen Nahrungsmitnahme) 

- Kleidung für alle Wetterbedingungen  
- Eingelaufene Wanderschuhe 

Außerdem:  
Ihr solltet Euch zutrauen über längere 
Tagesetappen mit Gepäck zu laufen. 

Anmeldungsteil „Norwegen ein Land 
der Vielfalt“ (bitte abtrennen) 

Für die Veranstaltung „Norwegen ein 
Land der Vielfalt“ melde ich mich hiermit 
verbindlich an. 

 

Name: ………............................................ 

 

………………………………………………. 

 

Geb.: ……….............................................. 

 

Adresse: …………………………………… 
 

.................................................................. 

 

.................................................................. 

 

Tel: …………………………………………. 

 

Email: ………………………………………. 

 

Das Kleingedruckte  (siehe Rückseite) 
habe ich gelesen und anerkannt. 

Unterschrift(en): 
 
....................................................................
(bei Minderjährigen auch der/die 
Erziehungsberechtigte) 


