
SEKTION RAVENSBURG
des Deutschen Alpenvereins e.V.

Umweltbaustelle Hornberger Platte
Mitten im Schwarzwald liegt im schönen Gutachtal die Hornberger Platte, deren Wege 
2015 in einer JDAV-Aktion angelegt wurden. Jetzt ist es an der Zeit, die Sicherungsplätze 
und Zustiege auszubessern und zusätzlich einen der Wege zu verlängern. Hier können wir
aktiv zum Erhalt unserer Kletterfelsen beitragen und helfen außerdem, dass sich die Natur
rechts und links der Wege ungestört entwickeln kann. 
Natürlich darf dabei auch der Spaß nicht zu kurz kommen und das Wochenende ist eine 
prima Möglichkeit auch mal andere Sektionen aus BW kennen zu lernen.

Wer: Alle ab 10 Jahren

Treffpunkt & Zeit: Samstag 06.07.19 um 6.45 am Vereinsheim

Ende: Sonntag 07.07.19 gegen 19.00 

Kosten: Die Kosten werden von der JDAV-BW übernommen

Mitbringen: Arbeitskleidung, festes Schuhwerk, Trinkflasche Schlafsack, 
Isomatte, evtl Hängematte 

Anmeldung: Bis 14.06.19 bei Kai

Am Freitag Abend findet das Spanferkelessen der Sektion statt, bei dem ihr Essen und 
trinken aber selber zahlen müsst. Bei Interesse besteht die Möglichkeit danach im 
Jugendraum zu übernachten.
Auf eine unfallfreie und erlebnisreiche Ausfahrt
mit mega viel Spaß freuen sich 

Deine Jugendleiter
Kai und Fabian



SEKTION RAVENSBURG
des Deutschen Alpenvereins e.V.

Anmeldung für Ausfahrten der Jugend des DAV Sektion Ravensburg

Liebe Eltern,

die DAV-Sektion Ravensburg führt mit den Jugendlichen von 06.07.19 bis 07.07.19 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.

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.

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 Umweltbaustelle Hornberger Platte vom 06.07.19 bis 07.07.19 an.

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 des Erziehungsberechtigten:____________________________________________
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