
Auszug aus den Teilnahmebedingungen: 
Anmeldung: Die Anmeldung ist ausschließlich in schriftlicher Form über das 
beigefügte Anmeldeformular möglich. Die Vergabe der Reiseplätze erfolgt in 
der Reihenfolge des Zahlungseingangs der Anmeldegebühr auf unser Konto. 

Der Restbetrag von 350€ ist spätestens bis zum 01.06.2017 einzuzahlen! 

Mindestteilnehmerzahl: Falls eine Teilnehmerzahl von 15 Personen nicht 

erreicht wird, behalten wir uns das Recht vor, die Freizeit abzusagen und 
bereits geleistete Zahlungen zu erstatten.  

Rücktritt des Veranstalters aufgrund des Verhaltens des Teilnehmenden:     

Der Veranstalter ist ermächtigt, Teilnehmende wegen grob ordnungswidrigen 
Verhaltens oder bei Gefährdung der eigenen Person oder Dritter aufgrund 
eigenwilligen Verhaltens von der weiteren Freizeit auszuschließen. Insbeson-
dere ist diesbezüglich den Teilnehmenden der Genuss jeglicher Art von Dro-
gen/Rauschmitteln, Alkohol, auch Bier und Wein, sowie das Rauchen während 
der Freizeit nicht gestattet. 

Rücktritt durch den Reisenden: Der Veranstalter ist bei Rücktritt durch den 
Reisenden berechtigt, eine angemessene Entschädigung für die Aufwendun-
gen in Höhe der entstandenen Kosten zu verlangen. 

Haftung und Versicherung: Teilnehmende dürfen sich während der Freizeit 
unbeaufsichtigt in Kleingruppen von mindestens 3 Personen bewegen. Der 

Veranstalter übernimmt für Krankheit, Verlust von Gegenständen, sowie Unfäl-
le durch eigenwilliges Verhalten des Teilnehmers keinerlei Haftung. 

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung! 

Beachten Sie außerdem bitte die Bestimmungen zum Datenschutz in unseren 
Teilnahmebedingungen! Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind unter 

folgendem Link aufgeführt: www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=364. 

Hier bitte abtrennen: 

Anmeldung zur Italienfreizeit vom 23.08. – 06.09.2017: 

Name: ..............................................  Vorname: ............................... 
Anschrift:   .......................................................................................... 
Geburtstag: ......................................  Telefon: .................................. 
E-Mail: ……………………………………………………………………. 
Krankenkasse: .................................................................................. 
Mitglied im CVJM Altdorf e.V.:   ja  nein 
Nicht zutreffendes streichen:  Schwimmer/Nichtschwimmer 
Vegetarier:   ja  nein 
Allergien/Erkrankungen/Medikamente:   ja  nein 
Falls obiger Fall zutrifft, genaue Beschreibung: 
........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………. 

Mit der Unterschrift stimmen Sie den Teilnahmebedingungen für Freizeiten des 
CVJM Altdorf e.V. (Auszug siehe oben, die vollständige Version finden Sie 
unter www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=364) zu und melden sich verbindlich 
zur ausgeschriebenen Freizeit an. 

Datum, rechtskräftige Unterschrift: 

...........................................................................  (Teilnehmer/in) 

...........................................................................  (Erziehungsberechtigter) 

 

 

Erlebnis- und Begegnungsfreizeit in der Toskana 

 

CVJM Altdorf e.V., Ulla Alexander-Franz (1. Vorsitzende), Heinrich-Späth-Str. 3, 

90518 Altdorf 
 

Erlebnis - und Begegnungsfreizeit in der Toskana  
für Jugendliche im Alter von 13 – 16 Jahren: 

Zeit: 23. August bis 06. September 2017 

Ort: Camping Gineprino bei Marina di Bibbona (Italien) 

Leitunq: Tobias Kroh samt Mitarbeiter-Team 

Kosten: 500,- € (Fahrt, Ausflüge, Vollpension, Programm etc.) 
 485,- € (ermäßigter Preis für Vereinsmitglieder) 

Anmeldung: Nur mit Anmeldeformular schriftlich bei: 
 Tobias Kroh, Am Lenzenberg 19, 90518 Altdorf 
 Mail: t.kroh@cvjm-altdorf.de 

Anmeldegebühr: 150,- € auf das Kto. Nr. 400 522 899 bei der 
 Raiffeisenbank Altdorf eG (BLZ 760 694 40); 
 IBAN: DE06 7606 9440 0400 5228 99 
 Kennwort: Toskana 2017 – Name des Teilnehmers 

Anmeldeschluss: 01. Juni 2017 (frühzeitige Anmeldung wird empfohlen!) 

Nähere Infos (auch zu den beiden anderen Freizeiten) und Bilder findet ihr 
auf www.cvjm-altdorf.de oder www.facebook.com/Wir.machen.Freizeit  

http://www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=364
http://www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=364
mailto:t.kroh@cvjm-altdorf.de
http://www.cvjm-altdorf.de/
http://www.facebook.com/Wir.machen.Freizeit


Die Toskana 

Die Toskana liegt in Mittelitalien 
und erstreckt sich von der 
Westküste bis weit ins Landes-
innere hinein. Sie zeichnet sich 
insbesondere durch eine hüge-
lige, von Pinienwäldern, Zyp-
ressenalleen und Weinreben 
geprägte Landschaft aus.   
Die 340 Kilometer lange Küste 
der Toskana zieht mit ihren weitläufigen Sandstränden und einsamen 
Buchten viele Besucher an. Weltbekannt sind natürlich auch die histori-
schen Städte wie Pisa, Florenz und Siena.   

Marina di Bibbona ist ein kleiner Ferienort in der Nähe von Cecina, circa 
50 Kilometer südlich von Pisa gelegen, mit einer malerischen Festung am 
Strand. Der Ort hat ein kleines Zentrum mit Geschäften, Pizzerien, Eisdie-
len und einem großen Spiel- und Sportzentrum. Dank des milden Klimas, 
der Ruhe und der landschaftlichen Schönheit ist Marina di Bibbona ein 
bekannter Badeort geworden, ein idealer Ort für einen erholsamen und 
unterhaltsamen Urlaub inmitten der Natur. Die langen Strände werden von 
kristallklarem, sauberem Meer umspült, für die herausragende Sauberkeit 
des Wassers garantiert die an Marina di Bibbona verliehene Blaue Fahne. 

Camping Gineprino bei Marina di Bibbona 

Am Ortsrand von Marina di 
Bibbona liegt unser Camping-
platz Gineprino. Der breite 
Sandstrand ist nur ca. 500m 
von unserem Camp entfernt. 
Der schöne Fußweg dorthin 
führt durch eine mit Pinien 
bewachsene Dünenlandschaft. 
Der Platz bietet ausreichend 
Schatten, einen kleinen Pool, 
ein Restaurant, sowie Tisch-
tennisplatten und einen Bolz- 
und Volleyballplatz.  

Unser Camp befindet sich am Rande des Campingplatzes, wo unsere 
Gruppe ihren eigenen Bereich hat. Dieser ist mit Tischen und Bänken 
ausgestattet und durch Sonnensegel von der Sonne zusätzlich abge-
schirmt. Die Unterbringung erfolgt in komfortablen Steilwandzelten für 4 
Personen, die nochmals in zwei Kabinen unterteilt und mit Luft- oder Feld-
betten ausgestattet sind. Ferner haben wir eine feststehende, voll ausge-
rüstete Küche, die wir nutzen, um für unsere Verpflegung zu sorgen. Die 
gepflegten Sanitäranlagen, Warmwasserduschen, Waschbecken und 
WCs werden gemeinschaftlich genutzt. 

Unterwegs mit jungen Leuten 

Auf der Freizeit triffst du auf andere Jugendliche in deinem Alter. Einige sind 
miteinander befreundet und andere kennen noch keinen. Spätestens am 
Ende der Busfahrt hat man schon eine Handvoll neuer Mitstreiter gefunden 
und innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage kommt man mit den restlichen 
Teilnehmern in Kontakt. So findest du sehr schnell neue Freunde oder lernst 
flüchtige Bekanntschaften besser kennen. Bisher hat bei uns noch jeder 
seinen Platz in der Gruppe gefunden. 

Neben diesem Begegnen werden wir uns in dieser Zeit 
sicher auch selbst erleben, weshalb wir diese Zeit Er-
lebnis- und Begegnungsfreizeit genannt haben. So 
kommen viele unserer Gaben und Fähigkeiten, aber 
auch Schwächen und Fehler zum Vorschein. Es geht 
uns dabei um das Erleben einer Gemeinschaft, die uns 
ein neues Lebensgefühl bringen kann. Wer sich also 
öffnen will für neue Erfahrungen, wer Freude am Mitei-
nander in einer Gruppe sucht und sich dabei selbst 
ganz natürlich einbringen will, ist herzlich eingeladen 
dabei zu sein. 

Was erwartet uns in der Toskana?  

An den meisten Nachmittagen dürft ihr 
selbst entscheiden, was ihr machen 
wollt. Sei es am Strand liegen, im Meer 
baden, Karten spielen oder in Kleingrup-
pen die Gegend erkunden. Somit steht 
uns also genügend Zeit zum Baden und 
Faulenzen zur Verfügung. Ansonsten 
können alle bei abenteuerlichen und 
spannenden Geländespielen ihre Fähig-
keiten unter Beweis stellen. Aber nicht 
nur für sportliche Leute ist etwas geboten, denn neben verschiedenen Ta-
gesausflügen vervollständigen zahlreiche interessante Spiel- und Quiz-
abende sowie kreative Angebote unser Programm. Auch eine gemeinsame 
Strandübernachtung unter freien Sternenhimmel ist geplant. 

Wer schon einmal dabei war, wird sich zudem sicher an unsere tollen Ju-
gendgottesdienste und Andachten erinnern. Einige Vormittage werden wir 
uns auch weltlichen Themen widmen. Beispielsweise hatten wir in den letz-
ten Jahren mit Gesprächen über Freundschaft bis zu hitzigen Diskussionen 
über die Gefahren des Terrorismus alles dabei. 

Wenn du jetzt noch unentschlossen bist, ob du mitfahren sollst oder nicht, 
dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.cvjm-altdorf.de oder 
unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Wir.machen.Freizeit vorbei. 
Dort haben wir Fotos der letzten Freizeiten zur Verfügung gestellt, denn 
bekanntlich sagen Bilder mehr als tausend Worte! 
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