
 
Hallo,  

am Samstag, den 9. Mai 2015, wollen wir gemeinsam die Lahn mit dem Kanu erkunden. Die Strecke 

führt uns von Leun nach Weilburg und wir wollen mit eigenen Autos anreisen. Natürlich muss nicht 

jeder selbst fahren und wir werden Fahrgemeinschaften bilden. Dazu unten bitte angeben, ob man 

bereit ist zu fahren und wie viele noch mitgenommen werden können. Die Autos parken wir dann in 

Leun und fahren nach der Tour mit dem Zug zurück zu den Autos. Treffen wollen wir uns um 9:00 Uhr am 

Jugendheim. 

Für die Miete der Boote sammeln wir 15€ pro Person ein. Nicht im Preis enthalten ist die Zugfahrt. Dafür 

also bitte noch Geld einstecken. Unterwegs werden wir dann eine Pause machen, bei der wir eine 

Andacht hören und grillen möchten. Die Rückfahrt ist am späten Nachmittag geplant.  

Anmelden und mitfahren darf jeder über 14 Jahren. Auch jüngere Teilnehmer dürfen gerne mit, jedoch 

muss dann auch immer eine erziehungsberechtigte Person mitfahren.  

Folgendes ist mitzubringen: 

 wetterfeste Kleidung 

 Grillgut (Würstchen, Steaks, etc.) 

 Getränke 

 Geld für die Zugfahrt ( ca. 5€) 

 

Die untenstehende Anmeldung mit den 15€ für die Kanus bitte bis zum 30. April bei Thomas Giersbach 

abgeben, damit wir die Anzahl der benötigten Boote wissen und mieten können. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Tag auf der Lahn. Mit Jesus Christus mutig voran. 

Euer Vorstand 

____________________________________________________________________________________ 

 

Hiermit melde ich, __________________________________ (Name), mich verbindlich zur Kanutour am 

9. Mai 2015 an. Die obenstehende Infos habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden.  

 

□ Ich bin bereit mit dem Auto zu fahren und habe insgesamt _____ Plätze im Auto.  

□ Ich bin die erziehungsberechtigte Person für meine Tochter/ meinen Sohn 

____________________________, die/den ich hiermit ebenfalls anmelde. Mir ist bewusst, dass ich die 

Aufsicht habe. 

 

_____________________________        _____________________________________ 

Ort, Datum                         Unterschrift (Bei Minderjährigen die Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten) 


