
Jugend- und Freizeitfahrt 2021 

Liebe Judoka, 

Unsere Freizeitfahrt hat allen in den letzten Jahren immer gut gefallen hat, leider ist sie letztes Jahr 

coronabedingt ausgefallen. In diesem Jahr stehen die Zeichen gut, dass wir wieder eine Jugend- und 

Freizeitfahrt nach Fischbach anbieten können um gemeinsam ein Wochenende in der Eifel zu verbringen. 

Teilnehmen dürfen alle Mitglieder, egal welchen Alters. 

Am Freitag, den 25. Juni, starten wir gegen 16:00 Uhr vom REWE-Parkplatz in Delhoven. Wer es vorher nicht 

geschafft hat, kann bei der Teststelle nebenan einen Test machen. Bitte bedenkt, dass die Termine begrenzt 

sind und es bis zum Ergebnis bis zu 30 Minuten dauern kann. 

Es geht wieder nach Fischbach in die Eifel (siehe auch www.jfs-fischbach.de). Eine verbindliche Zusage, 

seitens der Jugendherbe erwarten wir Anfang Juni. Die Inzidenzzahlen in Rheinland-Pfalz geben Hoffnung, 

dass die Jugend- und Freizeitfahrt stattfinden kann. Eine kurzfristige Absage lässt sich leider nicht vollständig 

ausschließen, sollte es dazu kommen werden wir Euch natürlich kontaktieren. 

 

Auf uns warten zwei aufregende Tage mit Nachtwanderung, Stockbrot, am Lagerfeuer sitzen, gemeinsamen 

spielen und toben. 

Am Sonntag, den 27. Juni, werden wir zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr wieder zurückkehren. 

Mitzubringen sind: 

- Schlafsack, Isomatte, Kopfkissen 

- Waschzeug 

- Wäsche zum Wechseln 

- Teller, Tasse, Messer, Gabel, Löffel 

- Die Krankenkassenkarte 

 

Der Kostenbeitrag (Eigenanteil) beträgt dieses Jahr nur 20,00 € pro Person. Die Fahrt wird als 

Jugendpflegefahrt zusätzlich von der Stadt Dormagen gefördert. 

  



Bitte meldet Euch bis zum 14.06.2021 per E-Mail verbindlich an. Der Eigenanteil ist bei der Abreise zu 

entrichten. Wir haben uns entschieden, dass unabhängig von den Bestimmungen ein tagesaktueller 

Coronaschnelltest (nicht älter als 24 Stunden) aus einer offiziellen Teststation Voraussetzung für die 

Teilnahme ist. Vollständig geimpfte (zwei Wochen nach der zweiten Injektion) Personen brauchen keinen 

Test. 

 

Wir werden auch in diesem Jahr wieder Eltern benötigen, die als Fahrer mitkommen. Da die Fahrt aber in 

erster Linie den Zusammenhalt der Mitglieder stärken soll, können wir nur so viele Nichtmitglieder mitnehmen, 

wie wir als Fahrer benötigen. Die Fahrer-Zusage erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. 

 

 

 

 

 

 

Ja, ich/wir möchte(n) an der Jugend- und Freizeitfahrt 2021 nach Fischbach teilnehmen 

 

 

Name:        Besonderheiten (Allergien, Medikamente): 

 

1. ________________________________  __________________________________________ 

 

2. ________________________________  __________________________________________ 

 

3. ________________________________  __________________________________________ 

 

4. ________________________________  __________________________________________ 

 

 

Telefon-Nr. für Rückfragen: ______________________ 

 


