„Neckar erleben“
Anmeldung einer privaten Gruppe
für eine Bootsfahrt mit dem NABU Kreisverband Esslingen e.V.
Füllen Sie bitte die erste Seite aus und senden/faxen uns diese zu.
Wollen Sie mehrere Fahrten anmelden, füllen Sie bitte für jede Fahrt ein eigenes Formular aus.
Bitte schreiben Sie leserlich (entsteht uns Aufwand für Rückfragen wegen Unlesbarkeit, stellen wir
diesen in Rechnung).

Vorname und Name des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin

Name der Institution (bei Schulen bitte auch Schulart angeben)

Adresse der anmeldenden Person oder der Institution (Verein, Firma): PLZ, Ort, Strasse, Hausnummer.
Bitte geben Sie die Adresse an, an die die Rechnung gesendet werden soll.

Tel. (am besten privat, Handynummer nehmen wir nur an, wenn auch eine Festnetznummer angegeben wird) und
geeignete Rückrufzeit des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin für Beratung und Telefonate zur Anmeldung

Wenn möglich, Faxnummer und/oder E-Mail des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin

Telefonnummer, unter der Sie einen Tag vor der Fahrt und am Morgen der Fahrt auf alle Fälle erreichbar sind

Termin - Wochentag, Datum, Uhrzeit - (wie mit dem Guide/bei der Vorabanmeldung vereinbart)

Treffpunkt (wie mit dem Guide/bei der Vorabanmeldung vereinbart, bitte unbedingt angeben)

Ich melde an (bitte geben Sie die Zahl der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen an):
Kinder < 8 J.

Wir benötigen

Kinder zwischen 8 und 14 J.

Jugendliche zwischen 15 und 17 J.

Erwachsene

Boote. Bitte geben Sie die Anzahl der Boote an, wie Sie es mit dem Guide vereinbart haben.

Sonstige Bemerkungen (z.B. Teilnahme behinderter Personen, welche Behinderung) oder Besonderheiten, die mit dem
Guide/der Geschäftsstelle besprochen wurden)

Falls Gutschein(e) vorhanden, bitte Nummer(n) eintragen

Ich habe die beigefügten Bedingungen und Preise (siehe Seite 2-4) gelesen und stimme ihnen zu.

Ort, Datum
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Teilnahmebedingungen
Termine und Anmeldung:
•

Termine für die NABU-Terminfahrten (für Einzelpersonen und Kleingruppen) werden in der
Presse veröffentlicht und können direkt bei uns erfragt oder auf der Internetseite www.nabu-kreises.de eingesehen werden.

•

Termine für „Neckar-erleben-Touren“ von privaten Gruppen und für das „Schwimmende
Klassenzimmer auf dem Neckar“ (institutionelle Kinder- und Jugendgruppen) werden mit uns
vorab vereinbart.

•

Alle TeilnehmerInnen und Gruppen müssen bei uns telefonisch/per E-Mail (unverbindlich für
beide Seiten) vorab reservieren!

•

Anschließend muss eine verbindliche schriftliche Anmeldung per Brief oder Fax zugeschickt
werden. Für das „Schwimmende Klassenzimmer auf dem Neckar“ (institutionelle Kinder- und
Jugendgruppen) gilt das Anmeldeformular und die Bedingungen des „Schwimmendes
Klassenzimmers auf dem Neckar“, für private Gruppenfahrten gilt das Formular „Anmeldung
Gruppe“ und für alle anderen Teilnehmer das Formular„Anmeldung Einzelpersonen“.
Alle Formulare sind unter "www.nabu-kreis-es.de > Projekte und Seminare > Downloads" oder im
Menüpunkt "Fragen und Anmeldung" abrufbar oder bei uns anzufordern.

•

Über die Teilnahme an einer Terminfahrt entscheidet die Reihenfolge (Eingangsdatum) der
schriftlichen Anmeldung bei uns in der Geschäftsstelle.
Wir informieren Sie, falls wir Ihre schriftliche Anmeldung wegen Erreichen der maximalen
Teilnehmerzahl stornieren müssen. Ihre schriftliche Anmeldung erlischt damit automatisch, außer
Sie melden sich gleich für einen neuen Termin an. Dann tragen wir das Datum auf der
Anmeldung nach Rücksprache mit Ihnen um. Dann ist weiterhin diese Anmeldung verbindlich.

•

Bei NABU-Terminfahrten gilt:
Gutscheinbesitzer bringen bitte Ihren Gutschein zur Fahrt mit. Zahlende Personen entrichten die
Gebühr bar und passend vor Ort vor Fahrtantritt. Es ist vor Ort kein Wechselgeld verfügbar.
TeilnehmerInnen des „Schwimmenden Klassenzimmers auf dem Neckar“ und private Gruppen
erhalten die Rechnung nach der Veranstaltung persönlich oder per Post.

•

Sind Sie bei uns schriftlich angemeldet, fallen für alle angemeldeten TeilnehmerIn/gesamte
Gruppe bei Nichterscheinen oder Absagen die entsprechenden Stornogebühren an.

Absage/Touränderung durch uns:
•

Ist das Ausfallen der Fahrt wegen ungeeignetem Wetter/Niedrigwasser/Hochwasser absehbar,
werden wir Sie vor Fahrtantritt rechtzeitig informieren. In diesem Fall fallen keine Stornogebühren für
Sie an. Sind noch mehrere Tage Zeit, versuchen wir es auch per E-Mail, falls vorhanden. Kurz vor der
Fahrt rufen wir an. Deshalb ist es wichtig, dass Sie uns auf der Anmeldung eine Telefonnummer
hinterlassen, auf der Sie am Morgen der Fahrt bzw. 1 Tag vor der Fahrt erreichbar sind bzw. die sie
rechtzeitig abhören können. Sollten Sie nichts von uns hören, kommen Sie bitte zum Treffpunkt (evtl.
haben wir Sie nicht erreicht oder am Treffpunkt ist das Wetter geeignet). I.d.R. finden die Fahrten
auch bei Regen statt, nur extremes Hoch- oder Niedrigwasser führt eventuell zur Absage der Fahrt.
Wurde die Fahrt bereits angetreten und das Wetter verschlechtert sich so sehr, dass die Fahrt aboder unterbrochen werden muss, werden die Gebühren nicht rückerstattet.

•

Im Falle eines zu niedrigen Pegels auf der Strecke Wendlingen-Plochingen wird die Fahrt ab
Plochingen bis Altbach gefahren. Für die Strecke Wendlingen-Altbach gilt dann PlochingenOberesslingen. Wir werden Sie hierzu ca. 1 Tag vor der Fahrt per Telefon informieren. Deshalb ist es
wichtig, dass Sie unter der uns genannten Rufnummer auch erreichbar sind, bzw. diese abhören.
Einstieg ist dann das Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen, Ausstieg beim Yachtclub Plochingen
bei Altbach bzw. auf der langen Tour die Indexstraße in Oberesslingen beim Übergang zur
Neckarinsel (Nymphaea und Eisstadion).
Alle Ein- und Ausstiegsstellen sind mit der selben S-Bahn (Linie 1 Herrenberg-Kirchheim) erreichbar
bzw. es stehen in begrenzter Zahl Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Mit der verbindlichen Anmeldung für die Strecken Wendlingen-Plochingen bzw. Wendlingen-Altbach
akzeptieren Sie diese Bedingungen der Alternativstrecken. Eine Stornierung Ihrerseits ist dann nur
noch mit den entsprechenden Stornogebühren möglich.

Die Fahrt:
•

Alle Teilnehmer sollten schon einmal Kontakt mit Wasser gehabt haben und keine Angst vor Wasser
und einer Bootstour haben. Auch Nichtschwimmer können teilnehmen, da Sie eine Schwimmweste
erhalten, die Sie anziehen müssen.
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Bei minderjährigen Teilnehmern entscheidet über eine Teilnahme natürlich der Erziehungsberechtigte
und die Begleitpersonen sollten sich bewusst sein, einen Nichtschwimmer dabei zu haben und dies
dem Guide vorab mitteilen.
•

Der Treffpunkt ist am Einstiegsort (je nach Absprache/Terminfahrt).

•

Ihre Mithilfe beim Aufpumpen, Tragen und Aufräumen der Boote und des Zubehörs wird
vorausgesetzt.

•

Das Tragen von Schwimmwesten und Helmen ist für alle Teilnehmer Pflicht.

•

Bitte ziehen Sie Schuhe an, die naß werden dürfen (für Wasser geeignete Sandalen oder alte
Turnschuhe), da die Füße ziemlich sicher naß werden. Ebenso tragen Sie idealerweise eine Hose,
die man abzippen oder hochkrempeln kann und die schnell trocknet.

•

Bei Sonne bitte an Sonnenschutzcreme denken. Einen Hut benötigen Sie nicht, da Sie einen Helm
von uns erhalten und tragen müssen. Bei kühlerem Wetter bitte an Windjacke o.ä. denken - auf dem
Wasser weht immer ein leichter Wind und es ist i.d.R. etwas kühler.

•

Denken Sie v.a. bei den langen Touren evtl. an ein Vesper und etwas zu Trinken.

•

Wertsachen lassen Sie am besten zu Hause - wir übernehmen keine Haftung.

•

Als Gepäckstücke nehmen Sie bitte pro Person nur soviel mit, wie ungefähr in einen üblichen
Leineneinkaufsbeutel passt - mehr bekommen wir in unseren Wasserdichtsäcken nicht unter bzw.
passt bei ausgebuchten Touren nicht ins Boot. Ebenso verzichten Sie bitte auf einen Tagesrucksack
(pro Teilnehmer - eine Familie kann durchaus mit EINEM Rucksack für alle erscheinen), die mit ihren
Schnallen und Gurten zuviel Platz wegnehmen.

•

In manchen Fällen ist es möglich Ersatzkleidung in unserem Auto zum Endpunkt der Strecke fahren
zu lassen. Das können wir aber vorab NIE garantieren (verlassen Sie ich also bitte nicht darauf) und
wir übernehmen im Falle des Transportes keinerlei Haftung für das Gepäck.

•

Beginn der Tour:
o im Fall Nürtingen = unterhalb des Neckarwehres, auf der von der Innenstadt abgewandten
Uferseite, Treffpunkt ist der Parkplatz der Freien Kunsthochschule (10 Fußminuten vom Bahnhof)
o im Fall Wendlingen = Schäferhauserstraße, gegenüber Autohaus Röhm und Tratoria "Pane e Vino",
beim Wehr, ca. 600 m Fußweg vom Bahnhof entfernt
o im Fall Plochingen = am Umweltzentrum Neckar-Fils, ca. 600 m vom Bahnhof entfernt
Anfahrtsbeschreibungen mit Skizze finden Sie auf unserer Homepage www.nabu-kreis-es.de unter
dem Menüpunkt "Anfahrten"

•

Die Fahrten werden von einem Guide des NABU Kreisverbandes Esslingen geleitet. Bei Bedarf wird
eine weitere Begleitperson von uns eingesetzt.

•

Der Guide gibt zu Beginn eine Einführung und eine Sicherheitsbelehrung.
Seinen Anweisungen ist während der gesamten Tour unbedingt Folge zu leisten. Geschieht dies trotz
seiner Aufforderung nicht, behalten wir uns vor, einzelne Personen von der Fahrt auszuschließen,
auch unterwegs. Für deren Nachhausekommen sind wir nicht zuständig.
Mit Gebrauchsgegenständen ist sorgfältig umzugehen.

•

Dauer der Tour:
3-6 Stunden, je nach Einstieg und Ausstieg und abhängig vom Wasserstand des Neckars

•

Ende der Tour:
Bruckenwasen (ehemaliges Landesgartenschaugelände) in Plochingen oder bei Altbach
neben Yachtclub Plochingen oder Oberesslingen mit gemeinsamem Aufräumen der Boote.

An-/Abreise:
•

Eine ggf. notwendige Rückfahrt nach Nürtingen/Wendlingen/Plochingen ist selbst zu organisieren.
Der Bahnhof Plochingen ist ca.15 Fußminuten vom Umweltzentrum Neckar-Fils entfernt. Im Falle
Altbach ist der S-Bahnhof Altbach ebenfalls ca. 10 min. vom Ausstieg entfernt. Wendlingen ebenso.

Alter der TeilnehmerInnen:
•

Bei privaten Touren (NABU-Terminfahrten und privaten Gruppenfahrten) dürfen die Kinder jünger als
8 Jahre sein, müssen aber von einer Aufsichtsperson begleitet werden.
Bei Kinder- und Jugendgruppen müssen (bei institutionellen Gruppen) / sollten (bei privaten
Gruppen) die Erziehungsberechtigten vorab eine Einverständniserklärung unterschreiben.
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Dies hat der/die Buchende zu veranlassen und aufzubewahren (Vordrucke auf unserer Homepage
unter dem Menüpunkt "Downloads" oder Untermenü "Anmeldung"). Er muß dafür Sorge tragen, daß
die Erziehungsberechtigten der TeilnehmerInnen die Sicherheitshinweise zur Kenntnis nehmen.
Haftungsausschluß:
•

Wir übernehmen keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust für Kleidung, mitgebrachtes Gepäck,
Wertgegenstände, Unfälle außerhalb der Tour, z.B. bei An- und Abreise oder bei Pausen und nötigen
Umstiegen an Wehren.
Gruppenleiter von Kinder- und Jugendgruppen bzw. Eltern/volljährige Begleitpersonen von Kindern
und Jugendlichen sind selbst für die Kinder/Jugendlichen verantwortlich und müssen die
Aufsichtspflicht wahren. Unsere Guides sind dazu da, die Fahrt zu leiten und Wissenswertes zu
vermitteln, nicht um Kinder und Jugendliche zu beaufsichtigen.

•

Kommt es zu Unfällen, bei denen das Begleitpersonal und unsere Lehrkräfte gemeinsam ihre
Aufsichtspflicht gewahrt haben, sind die Teilnehmer über den NABU unfallversichert. Wird die
Aufsichtspflicht verletzt, übernimmt der NABU keine Haftung.

Teilnahmegebühren
•
•

Gebühren in €, Änderungen jederzeit möglich, Angaben ohne Gewähr.
Es wird die auf der verbindlichen Anmeldung genannte Personenzahl in Rechnung gestellt bzw. fehlt
ein Teil der TeilnehmerInnen fallen für diese die entsprechenden Stornogebühren an.

Im Preis enthalten:
•
•
•
•
•

NABU-Guide sowie bei Bedarf eine weitere NABU-Begleitperson
einfach Unfallversicherung für die Teilnehmer
Boottransport zum Einstiegsort bzw. vom Ausstiegsort
wasserdichte Behälter für Rucksäcke (insgesamt 300 Liter)
Sicherheitshelm, Schwimmweste und Paddel für jeden Teilnehmer

- Strecke Wendlingen-Altbach bzw. Plochingen-Oberesslingen mit ca. 5 Std. Dauer
- Strecke Wendlingen-Plochingen bzw. Plochingen-Altbach mit ca. 2,5-3,5 Std.
Dauer
Die Gebühren je Person (abhängig vom Alter) bei den NABU-Terminfahrten und die Gebühren je Person
(abhängig vom Alter) und die einzuhaltende Mindestpauschale bei den Gruppenbuchungen finden Sie auf
unserer Homepage unter dem Menüpunkt "Projekte und Seminare" > "Neckar-erleben-Touren" >
"Teilnahmegebühren und Bedingungen".
•

Wenn Sie mehr als 31 Teilnehmer sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf - auch dann ist eine
Fahrt, je nach Mehrzahl und Alter der Teilnehmer, möglich.

•

Die Mindestpauschale fällt immer an, jeder Teilnehmer über diese Gebühr hinaus wird zusätzlich
angerechnet.
* Bei privaten Kindergruppen (bis einschl. 14 Jahre) reduziert sich die Mindestpauschale, wenn die
Gruppe nur aus Kindern und 1-2 Begleitern besteht. Bei mehr als 2 Personen ab 15 Jahre gilt die
Mindestpauschale für gemischte Gruppen.

Stornogebühren:
Bei Stornierungen der Anmeldung fällt eine Stornogebühr an:
• bis 14 Tage vor der Veranstaltung = keine Gebühren
• 13-7 Tag(e) vor der Veranstaltung = 50% der Veranstaltungsgebühren
• 6-1 Tag(e) vor der Veranstaltung = 80% der Veranstaltungsgebühren
• am Tag der Veranstaltung = 100% der Veranstaltungsgebühren.
Eine Stornierung muss schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) vorliegen und durch uns bestätigt werden.
Müssen wir die Veranstaltung unsererseits stornieren, übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die
Ihnen dadurch evtl. entstehen.
Bei kurzfristigem Ausfall des Guides, versuchen wir einen anderen Guide einzusetzen. Gelingt uns dies
nicht, entstehen Ihnen keine Kosten unsererseits. Sie können einen neuen Termin vereinbaren oder von
der Anmeldung schriftlich zurücktreten.

NABU Kreisverband Esslingen e.V.
Weiler Schafhof 32/1
73230 Kirchheim

Tel.: 0176/578 54 875
Homepage: www.NABU-kreis-es.de EMail: info@NABU-kreis-es.de

4

