
Penumbra 2024 
Einladung und Anmeldung zum Landessegeltörn des BdP Landesverbandes Sachsen

Mit dem Elternbrief haben wir versucht, euch einen guten Überblick über den Rahmen der Fahrt zu bieten. 
Nun heißt es Butter bei die Fische und wir wollen die ersten vorläufigen Teilnehmendenzahlen mit euch herausfinden. 
Wir ihr aus dem ersten Schreiben entnehmen konntet, benötigen wir eine frühe Anmeldung, um die Fahrt zu ermöglichen.  
In dieser Einladung erhaltet ihr erneut einen Überblick über die Zahlungsmodalitäten und etwaige Möglichkeiten den Teil-
nehmendenbeitrag zu leisten. 
Wie im Elternbrief erwähnt, müssen wir zur Durchführung der Fahrt alle wichtigen Rahmenbedingungen eher setzen, um die  
Veranstaltung durchführen zu können.

Damit wir in Zusammenarbeit mit dem Schiffsunternehmen die passenden Schiffe und professionelle Besetzung finden und 
sichern können, benötigen wir bis Ostern 2023 schon die Anmeldezahlen und auch die ersten Anzahlungen. 

Anmelden können sich alle Pfadfinder*innen, die im Jahr 2013 oder eher geboren sind. 
Warum es sich lohnt Teil dieses besonderen Abenteuers zu sein und die Kosten auf sich zu nehmen, haben wir euch im 
Elternbrief beschrieben. Ab sofort gibt es auch eine offizielle Webseite, mit Hilfe derer wir auf Sponsorensuche gehen, um 
die Chance zu erhöhen, den aktuell angesetzten Teilnehmendenbeitrag bis zum Fahrtenbeginn so niedrig wie möglich zu 
schrauben. 

Doch zunächst müssen die Teilibeiträge überwiesen werden. Sollten wir in der Drittmittelakquise erfolgreich sein, überweisen 
wir euch einen Teil der Anzahlung zurück.
Dazu haben wir uns folgende Modelle überlegt:

Modell 1:
Es wird innerhalb der Vorbereitungsphase 7 Deadlines für Teilbeträge des Fahrtenbeitrags geben. 4 Wochen zuvor erhaltet 
ihr nach Anmeldung jeweils eine Erinnerung und überweist den fälligen Betrag.

15.12.22: 75,-€   15.03.23: 75,-€    15.03.24: 75,-€
     15.06.23: 75,-€    15.06.24: 50,-€
     15.09.23: 75,-€
     15.12.23: 75,-€ 
Solltest du dich/ ihr euer Kind nach vorangegangenen Zahlungsfristen anmelden, finden wir gemeinsam einen Weg die aus-
stehenden Kosten zu decken. 

Modell 2:
Monatliche Einzahlung von 25,-€ bis zum Fahrtenbeginn.
Diesen Betrag monatlich von seinem Konto abgehen zu lassen, um an der Fahrt teilnehmen zu können, halten wir vor allem 
für Ranger/Rover als gute Möglichkeit, den Fahrtenbeitrag abzustottern. 
15.12.2022: erste Einzahlung von 25,-€, danach dauerhaft bis zur letzten Einzahlung am 15.07.2024. Solltet ihr euch 
für dieses Modell entscheiden, bitten wir sehr darum, ein Lastschriftmandat aufzusetzen, damit unser Schatzmeister nicht 
jeden Monat eine Nachkontrolle anstellen muss. 
Sollte es euch dennoch einmal nicht möglich sein, erhaltet ihr bis 4 Wochen vor der nächsten Deadline aus Modell 1 eine 
Übersicht zum ausstehenden Betrag und könnt diesen bis zur Frist nachreichen.
Auch in diesem Modell gilt: solltet ihr euren Dauerauftrag oder das Lastschriftmandat nach Dezember 2022 einrichten und 
damit Zahlungsfristen verpasst haben, finden wir gemeinsam einen Weg. 

Es ist euch natürlich auch freigestellt, sofort nach Anmeldung den gesamten Beitrag zu überweisen. Dann habt ihr es weg 
und müsst nicht mehr darüber nachdenken.



Da wir auf Grund der bisher fehlenden Teilnehmendenzahlen aktuell noch nicht versprechen können, dass die Fahrt in jedem 
Falle stattfindet, habt ihr natürlich Anspruch darauf, euer eingezahltes Geld zurückerstattet zu bekommen. Bis zur end-
gültigen Buchung der Schiffe im Sommer 2023, erhaltet ihr natürlich euer gesamtes Geld zurück.

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im Mai/Juni die Vertragsunterzeichnung vornehmen. 

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Schiffsunternehmens:
"... Bei Stornierung schuldet der Kunde dem Unternehmer eine feste Entschädigung in Höhe eines Prozentsatzes des verein-
barten Preises, nämlich:
Entschädigung Schiff:
35 % bei Buchung;
40 % bei Stornierung bis zu 6 Monaten vor der Abfahrt;
50% bei Stornierung bis zu 5 Monaten vor der Abfahrt;
60% bei Stornierung bis zu 4 Monaten vor der Abfahrt;
70% bei Stornierung bis zu 3 Monaten vor der Abfahrt;
80% bei Stornierung bis zu 2 Monaten vor der Abfahrt;
90% bei Stornierung bis zu 1 Monat vor der Abfahrt;
100% bei Stornierung bis zu 1 Tag vor der Abfahrt;...“

Sind die Schiffe gebucht und eure Situation ändert sich bis zu Beginn der Fahrt oder wollt ihr innerhalb der Vorbe-
reitungsphase zurück treten, wird es ab einem bestimmten Punkt nur noch darüber möglich sein, eine Ersatzperson zu 
finden, um euer Geld zurück zu erhalten. Sollte dies der Fall sein, meldet euch bei euren Stammeskäptns, sie werden euch 
bei der Suche nach Ersatz unterstützen. 
Die Schiffe werden im Gesamten gebucht und umfassen die Kosten für alle Kojen. Einzelne Kojen können nicht storniert 
werden, sodass eventuelle Kosten auf alle anderen Teilnehmenden umgelagert werden müssen, sodass wir stets darum be-
müht sind, dass alle Betten besetzt sind.

ANMELDUNG

Wenn du an dem Landessegeltörn teilnehmen möchtest, fülle das Formular aus:
https://form.jotform.com/222912983170053

Sobald du die Anmeldung abgesendet hast, erhälst du alle weiteren Informationen per Mail und auch die Kontodaten zur 
Einrichtung eines Auftrags oder Überweisung der ersten Anzahlung.

Das gesamte Fahrtenteam gibt sich wirklich Mühe, die Fahrt für alle  Pfadfinder*innen zu ermöglichen. Da eventuelle 
Förderungen jedoch für gewöhnlich erst ein Jahr vor der Fahrt bestätigt werden, können wir sie aktuell nicht sicher 
einbeziehen. Über den Newsletter halten wir euch über unsere Tätigkeiten und positive Nachrichten auf dem aktuellen 
Planungsstand. 

Wir freuen uns ultra auf euch und diese Reise. 

Herzlichst Gut Pfad und Ahoi

Sternchen, Kürbiss und Lolle von der Fahrtenleitung


