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Alpine Hüttenwanderung 

 
Wir wollen mit euch in den Sommerferien eine viertägige Hüttentour rund um die 
Steinseehütte in den Lechtaler Alpen in Österreich machen. Übernachten werden wir dort 
in drei verschiedenen Hütten, in welchen wir in Matratzenlagern schlafen und Halbpension 
beziehen werden. Auf einer unserer Tagesetappen werden wir außerdem die Möglichkeit 
haben, einen Klettersteig zu gehen. 
 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass es aufgrund der aktuellen Lage und der 
dynamischen Entwicklung nicht absehbar ist, ob und in welchem Rahmen die 
Ausfahrt wirklich stattfinden kann. Gegebenenfalls kann es auch kurzfristig zu 
Änderungen oder Absagen kommen. 
 
Wie immer gilt, die Plätze sind begrenzt. Also meldet euch schnell an. 
 

Wer: alle Mitglieder der JDAV Ravensburg ab 12 Jahren 

Voraussetzungen: Kondition für eine mehrtägige Hüttenwanderung (mit bis zu 1000 
Höhenmetern pro Tag) 

Treffpunkt & Zeit: Donnerstag, 12.08.2021 um 8 Uhr am Vereinszentrum 

Ende: Sonntag, 15.08.2021 abends am Vereinszentrum 

Kosten: 130€, bitte überweisen. Die Kontoverbindung wird nach Eingang 
der Anmeldung mitgeteilt. Der Teilnehmerbeitrag umfasst Hin- und 
Rückfahrt, Übernachtung und Halbpension auf der Hütte. 

Mitbringen: Packliste gibt es bei der Vorbesprechung 

Vorbesprechung: Montag, 05.07.2021 ab 17 Uhr, anschließend möchten wir mit 
euch noch gemeinsam Grillen 

Anmeldung: zur Anmeldung bitte das anhängende Formular ausfüllen und per 
Mail an Hanna (hanna.wolkenhauer@jdav-ravensburg.de) 
schicken. Das Original des Anmeldeformulars bitte bei der 
Vorbesprechung abgeben. 

 
Auf eine unfallfreie und erlebnisreiche Ausfahrt mit mega viel Spaß freuen sich 
 
Deine Jugendleiter 

Kai und Hanna. 
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Anmeldung für Ausfahrten der Jugend des DAV Sektion Ravensburg 

 
Liebe Eltern, 
 
die DAV-Sektion Ravensburg führt mit den Jugendlichen vom 12.08.2021 bis zum 15.08.2021 eine Ausfahrt 
durch. Die genauen Informationen zur Ausfahrt entnehmen Sie bitte der Ausschreibung. Bitte verwenden Sie 
für die Anmeldung zur Ausfahrt das unten angehängte Formular. 
 
Den Teilnehmerbetrag von 130 € überweisen Sie bitte auf das Konto, welches wir Ihnen nach Eingang der 
schriftlichen Anmeldung mitteilen werden. Der Teilnehmerbetrag kann bei einer späteren Absage nicht 
zurückgezahlt werden. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Klettern, Bergsteigen und Wandern zu den Risikosportarten gehören. Den 
sicherheitstechnischen Weisungen der Jugendleiter ist daher während der Ausfahrt unbedingt Folge zu 
leisten. 
Da Bergsteigen eine Natursportart ist, behalten wir es uns vor die Ausfahrt bei schlechter Witterung 
kurzfristig abzusagen. Auch durch die aktuelle Situation kann es sein, dass wir die Ausfahrt nicht wie geplant 
durchführen können werden. 
 
Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche und verletzungsfreie Ausfahrt mit den Jugendlichen. 
 
 
 

----------------------------------------- bitte hier abschneiden   --------------------------------------------------- 

Anmeldung 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter …............................................................................................... 
verbindlich zur Hüttenfreizeit vom 12.08.2021 bis 15.08.2021 an. Den Teilnehmerbeitrag von 130 € werde ich 
zeitnah überweisen, sobald mir die Kontodaten mitgeteilt wurden. 

In Notfällen bin ich während der Ausfahrt telefonisch erreichbar unter: ….......................................................... 

Wichtige Informationen für die Jugendleiter (Allergien etc., sofern nicht im Personalbogen angegeben): 

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

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

….........................................................................................................................................................................

. 

Ich bestätige, die Informationen des DAV zu den Freizeiten gelesen zu haben. Mein Kind erfüllt die dort 
genannten Voraussetzungen. 
Ich bestätige, dass die im bereits vorliegenden Personalbogen gemachten Angaben noch aktuell und richtig 
sind. 

Datum, Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten:________________________________________ 


