Christian Pfeiffer
pfeiffer@mpg-dortmund.de

Dortmund, den 1.2.2019

Anmeldung zur Sommerwanderfahrt auf dem Fluss Douro in Portugal
Die diesjährige Sommerwanderfahrt findet als Jubiläumsfahrt in Portugal auf dem Douro vom 7.7. bis
zum 21.7.2019 statt, das heißt die letzte Schulwoche mit den Projekttagen wird mit Zustimmung der
Schulleitung in die Fahrt integriert. Diese Daten erlauben es uns direkt von Dortmund nach Porto mit
Ryanair zu fliegen und noch am Ankunftstag in Porto weiter zum Startpunkt der Wanderfahrt per Zug
nach Pocinho nahe der spanischen Grenze zu gelangen. Die geplante Ruderstrecke beträgt von
Pocinho bis zum Cub Naval in Porto ca. 210 km und wird in 7-8 Etappen eingeteilt, so dass wir neben
An- und Abreisetag und einem Tag Pause zur Mitte der Fahrt noch die Stadt Porto mit ihren Stränden
erleben können. Die Kosten für die geplanten Flüge betragen im Moment rund 200€.
Bitte schickt die ausgefüllte Anmeldung bis zum 12.2.2019 eingescannt per E-Mail zum Protektor
(pfeiffer@mpg-dortmund.de), damit wir dann in der Woche noch bis zum 16.2. die Flugtickets als
Gruppe am Dortmunder Flughafen kaufen können. Hierzu benötigen wir den Personalausweis und
den Betrag der Flugkosten von ca. 200€ in bar von allen Mitfahrern. Zum Kauf der Flüge müssen die
Reisenden nicht persönlich anwesend sein. Genaue Infos gibt es dann über den E-Mail Verteiler der
Teilnehmer der Wanderfahrt ab dem 13.2.2019. In einigen Fällen können volljährige Teilnehmer sich
auch selbstständig die Flüge kaufen, sollten sie von einem anderen Ort oder an einem anderen Tag
fliegen wollen/ müssen.
Die Kosten für die Wanderfahrt haben wir auf 480€ limitiert (dazu kommen nur noch die Kosten für die
Flüge), obwohl wir davon ausgehen, dass sie einiges darüber liegen. Wir unterstützen die Fahrt mit
den Zuschüssen des Stadtsportbundes und Spenden, da es sich nun mal um eine besondere
Jubiläumsfahrt handelt, die allen Interessenten zugänglich bleiben soll. Bitte überweist den
Fahrtenbeitrag von 480€ dann bis zum 15.3.2019 auf folgendes Konto:
Kostenpunkt: 480€, ab Klasse 8 (Ausnahmen sind möglich),

Max. Teilnehmerzahl: 25

Ruderriege Max-Planck-Gymnasium Dortmund IBAN: DE62 4401 0046 0082 5004 66 / BIC:
PBNKDEFF
Bei Fragen jeglicher Art einfach eine E-Mail, gerne auch mit Rufnummer, schreiben.
Die Fahrtenleitung
Christian Pfeiffer
Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter ___________________, Klasse ______, Alter
______
für die Sommerwanderfahrt 2019 an.
Handy Teilnehmer: ____________________ Handy Elternteil: ______________________
Allergien, Ernährungsweise oder Sonstiges: ____________________________________
E-Mail: ______________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass sich meine Tochter / mein Sohn auch ohne Aufsicht in Kleingruppen
für einen begrenzten Zeitraum bewegen darf.
Unterschrift: _________________________________
(bei Minderjährigen eines Personensorgeberechtigten)

