
  



Wer kann mitfahren? 
Mitfahren können alle Jugendlichen aus den von JAL betreuten Stormarner 
Jugendtreffs, die bei der Abreise zwischen 12 und 17 Jahren alt sind und 
schwimmen können. Sollte es Restplätze geben, können auch andere 
Stormarner Jugendliche teilnehmen. 
 
Wieviel kostet das? 
Voraussichtlich 150,- Euro (sollte eine Förderung nicht möglich sein, wird 
der Preis ca. 250 € betragen. Es ist dann möglich ohne Gebühren von der 
Reise zurückzutreten.) 
Darin enthalten: 
• 5 Tage & 4 Nächte an Bord eines Segelschiffs 
• Lebensmittel zur selbstversorgten Vollverpflegung und Getränke 
• Gemeinsames Programm zu Wasser und zu Lande 
• Reisekranken- und Gruppenhaftpflichtversicherung 
• Alle Hafen- und Schleusengebühren 
• Betreuung durch zwei päd. Fachkräfte und eine*n ehrenamtliche*n 
Teamer*in des Kreisjugendrings 
• ein bis zwei Besatzungsmitglieder an Bord 
*Die An- und Abreise (Bad Oldesloe – Kiel – Bad Oldesloe) ist im Preis 
inbegriffen 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Den Anmeldebogen bekommst Du im Jugendtreff als Papier oder auf 
Nachfrage als PDF zugeschickt (per E-Mail an jal@kjr-stormarn.de). 
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn das beigelegte Formular ausgefüllt und 
unterschrieben zusammen mit einer Kopie des Deutschen 
Jugendschwimmpasses, Jugendschwimmabzeichen Bronze (ehem. 
Freischwimmer), an uns persönlich per Post oder eingescannt per Mail zurück 
gegeben wurde. 
 
Bis wann muss ich mich anmelden? 
Anmeldeschluss ist der 30. April. Mitte Mai bekommt ihr die schriftliche 
Platzzusage zugeschickt und evtl. vorhandene Restplätze werden vergeben. 
Restplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. 
 
Wie werden die Plätze vergeben? 
Die Platzvergabe erfolgt nach folgendem Schema: 
1.) regelmäßige bzw. ehemalige Besucher*innen aus den vom KJR 
betreuten Jugendtreffs (Nach Anmeldeeingang). 
2.) weitere Interessierte 
 
Wie bereiten wir uns vor? 
Für alle Teilnehmer*innen und deren Eltern findet am Mittwoch, den 08. Juni 
um 19:00 Uhr im Jugendgästehaus in Lütjensee das Vortreffen statt. Die 
Teilnahme am Vortreffen ist für alle verbindlich. Hier wollen wir alle Fragen 
rund um die Reise klären und uns gemeinsam einstimmen. Zusammen mit der 
schriftlichen Platzzusage wird die Einladung zum Vortreffen verschickt. 
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Schwimmender Jugendtreff - was ist das? 
 
Fünf Tage und vier Nächte kannst Du den schwimmenden Jugendtreff 
zusammen mit dem Team von Jugendarbeit auf dem Lande und insgesamt 22 
Jugendlichen an Bord eines Segelschiffes erleben. Unterwegs erkunden wir 
die dänische Südsee/Ostsee und ihre Häfen. 
Zu unserem Segelabenteuer gehört natürlich das gemeinsame Segelsetzen, 
Taue ziehen und Steuern dazu.  
Wir übernachten auf einem Segelschiff unter Deck und kochen zusammen in 
der Bordkombüse.  
So wollen wir als Gruppe im Laufe des Törns zu einer richtigen seetüchtigen 
Crew zusammenwachsen. Dabei werden wir die vier Elemente aktiv nutzen 
und die dänische Südsee/Ostsee als Erfahrungs- und Lebensraum sowie Land 
und Leute kennen lernen. Abends ist Zeit, die Häfen zu erkunden, am Strand 
zu baden oder sportlich aktiv zu werden, ein Lagerfeuer zu entfachen oder 
gemeinsam zu spielen. 
 
Beim schwimmenden Jugendtreff ist immer etwas los. 
Diese erlebnispädagogische Reise bietet vielfache Möglichkeiten. 
Herausforderungen im Team zu meistern, sich selbst und andere besser 
kennen zu lernen und Eigenständigkeit zu gewinnen.  
So bietet sie ein ganz besonderes Bildungserlebnis. 
 

 
Bei Rückfragen und für Informationen stehen 

wir Dir/Ihnen gerne zur Verfügung! 
Hannes de Buhr & Adina Bischoff 

Maximilian Ahlers & Torben Hermann  
 

„Jugendarbeit auf dem Lande“ (JAL) 
Kreisjugendring Stormarn e.V. 

Grabauer Str. 19 
23843 Bad Oldesloe 

Tel.: 04531-888 10 12 
E-Mail: JAL@kjr-stormarn.de 

www.kjr-stormarn.de 
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Informationen zum JAL-Segeltörn 2022  
Versicherungen 
Der Kreisjugendring schließt für alle Teilnehmenden eine Haftpflicht- und 
Reisekrankenversicherung ab. Einzelheiten über den Versicherungsumfang 
und die Versicherungsleistungen werden beim Vortreffen bekannt gegeben. 
 
Ausweisdokument 
Alle Teilnehmenden müssen ein eigenes gültiges Ausweisdokument 
mitnehmen, das zur Einreise nach Dänemark berechtigt. Bei Kindern und 
Jugendlichen bis 16 Jahren ist dies ein Kinderreisepass oder Kinderausweis 
nach altem Muster. Jugendliche über 16 Jahren benötigen einen 
Personalausweis oder Reisepass. Die Gültigkeit des Ausweisdokuments muss 
bei der Einreise mind. 3 Monate betragen. Teilnehmende, die nicht die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, erkundigen sich bitte eigenständig, 
welche Dokumente zur Einreise notwendig sind und führen diese auf der 
Reise mit sich. 
 
Rücktrittsbedingungen 
Falls es zu einer Preiserhöhung kommen sollte, gibt es die Möglichkeit 
innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Benachrichtigung kostenfrei 
zurückzutreten. Wer in allen anderen Fällen nach Erhalt einer Platzzusage von 
der Reise zurücktritt, zahlt den vollen Teilnahmepreis, wenn der Platz nicht 
neu vergeben werden kann. Kann der Platz an eine andere Person vergeben 
werden, wird lediglich eine Pauschale von 50 € einbehalten.  
 
Baden & Wassersport 
Die Teilnehmenden müssen zusammen mit der Anmeldung eine leserliche 
Kopie des Freischwimmernachweises (Deutscher Jugendschwimmpass, 
Jugendschwimmabzeichen Bronze) abgeben. Es ist vorgesehen in der 
dänischen Südsee/Ostsee zu baden und evtl. Wassersport (z.B. Wasserski) 
zu treiben, wo keine Aufsicht durch eine Rettungswacht besteht. Gebadet wird 
jedoch unter der Aufsicht des KJR-Teams. Wir weisen darauf hin, dass die 
mitreisenden Betreuer*innen nicht über einen Rettungsschein verfügen. 
Wassersport an dafür vorgesehenen Anlagen (wie Wasserski) kann 
möglicherweise ohne die Aufsicht des KJR-Teams stattfinden. Bitte auf die 
entsprechenden Kreuze bei der Anmeldung achten. 
 
Ausschluss aus der Gruppe/von der Reise 
Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Anweisungen der 
Betreuer*innen behält sich der Kreisjugendring vor, diese Teilnehmenden 
auszuschließen. Die Heimreise erfolgt auf Kosten der Erziehungsberechtigten 
des*der Teilnehmenden und ohne Betreuung durch den Kreisjugendring. 
 
Coronabedingte Anforderungen 
Aktuell (17.03.22) gelten keine Einreiserestriktionen mehr für Reisende aus 
Deutschland nach Dänemark. Es gelten zudem aber auch die dann gütigen 
Corona-Vorschriften für Jugendfreizeiten in SH. Sobald diese absehbar sind, 
werden die Teilnehmenden rechtzeitig informiert. 

 



Verbindliche Anmeldung  
zum 

JAL-Segeltörn vom 01.-05.08.2022 in der dänischen Südsee/Ostsee 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn (zutreffendes bitte unterstreichen) 
 
Vorname und Name  ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum  ________________________________________________________ 
 
Straße, Postleitzahl und Ort __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E-Mail  _________________________________________________________ 
 
Telefonnummer _________________________________________________________ 
 
verbindlich zu der oben genannten Veranstaltung an und bestätige,  
 
dass sie*er     mindestens Inhaber/-in des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in 
          Bronze ist (Freischwimmer) und schwimmen kann, 
      eine gültige Kopie des Schwimmpasses dieser Anmeldung beiliegt, 
      gültige Dokumente zur Einreise nach Dänemark mitführt, 
      eine deutsche Krankenversicherung besitzt und 
      die gültige Versicherungskarte mitnimmt, 
      zusammen mit einem Elternteil am Vortreffen teilnimmt. 
 
Mein Kind darf ohne Aufsicht der Rettungswacht in der Ostsee baden.    ja    nein 
Mein Kind darf ohne Aufsicht durch die Betreuer Wassersport treiben.    ja    nein 
 
 
Im Notfall bin ich, ______________________ , unter der Telefonnummer (Handynummer)  
 
____________________________________ zu erreichen.  
 
Ich habe die Informationen erhalten und erkläre mich mit den darin enthaltenen Regelungen 
einverstanden. Dies gilt ausdrücklich auch für die Regelung zum Ausschluss aus der 
Jugendgruppe bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen Anweisungen der Betreuer/-
innen. 
 
Der Weitergabe meiner Adresse und Telefonnummer an andere Mitreisende stimme ich zu.  
 
 Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Videoaufnahmen auf denen mein Kind als 

Teilnehmende*r abgelichtet ist, vom Kreisjugendring Stormarn e.V. zu dessen Zwecken frei 
verwendet werden können. 

 
 

 
  Unterschrift Teilnehmer*in   Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 


	JAL-Segeltörn vom 01.-05.08.2022 in der dänischen Südsee/Ostsee

