
 

 

 

 
 
 
===================================================== 
 
 
Abs.: 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 

 
 
 
Kreisjugendring Schweinfurt 
Geschäftsstelle im 
Landratsamt 
Schrammstr. 1 
97421 Schweinfurt 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

auf dem Altmain  

bei Volkach 

am 

Sa. 07.07.18 
für alle von 12 – 15 Jahren 

 

Kanutour 



 

 
 
Hallo du! 
 
       

Du hast Lust mit uns eine Runde zu Paddeln und bei 
hoffentlich schönem Wetter im Altmain zu baden? 
 
Wenn du zwischen 12 und 15 Jahre alt bist, dann komm doch 
einfach mit und entdecke die Strömungen des Altmains 
zwischen Volkach und Schwarzenau.  
 
Auf der 12 Kilometer langen Strecke folgen wir dem Main 
durch sein altes Flussbett. Dieses führt an idyllischen Kies- 
und Sandstränden vorbei. Die Tour dauert ca. 3-4 Stunden 
Paddelzeit und zwischendurch suchen wir uns ein 
gemütliches Eck für ein ausgiebiges Picknick aus. 
 
 
Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9.00 Uhr am Busbahnhof am 
Hauptbahnhof in Schweinfurt. 
 
Rückkehr ist an gleicher Stelle gegen 16.30 Uhr. 
 

Und das Ganze für sage und schreibe 30,00 Euro. 
 

 

 
 

 
 

Die Anmeldung muss schriftlich bis spätestens 29.06.2018 
beim Kreisjugendring Schweinfurt eingegangen sein. 
 
Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 30,00 € ist erst nach 
der schriftlichen Teilnahmebestätigung zu überweisen. 
 

• Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Busfahrt und die Kosten für die 
Kanutour, sowie die Betreuung der Kinder. 

• Bei zu geringer Beteiligung oder schlechtem Wetter (Regen) 
behalten wir uns vor, die Fahrt abzusagen. 

• Für alle Fälle, in denen der Teilnehmer in unmittelbaren oder 
mittelbaren Zusammenhang mit der Veranstaltung entweder einen 
Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich die 
Aufsichtsperson und den Veranstalter von der Verantwortung frei. Ich 
verzichte gegenüber diesen Personen auf jegliche - vertragliche wie 
deliktrechtliche - Ansprüche aus einer etwaigen fahrlässigen 
Aufsichtspflichtverletzung. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Anmeldung 
Mein/e Tochter / Sohn darf an der Fahrt nach Volkach zur Kanutour am 
07.07.2018 teilnehmen. 

 
 
Name: _______________________________ 
 
Adresse: _______________________________ 
 
E-Mail: _______________________________ 
 
Telefon: _________________ Geburtsdatum: _________ 
 
 
 
 
______________  _________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Mitzubringen: 

• Eine große Portion gute Laune 

• Kopfbedeckung 

• Badesachen 

• Ersatzklamotten 

• Sonnencreme 

• Verpflegung und Getränke für den ganzen Tag 

• Evtl. ein Taschengeld 


