Surfen & Kiten 2017

After Work Wakeboarden am Gufi See in Gundelfingen
06.09.2017, 15:00 – 23:00 Uhr
Die letzte Ausfahrt der Saison geht noch mal nach Gundelfingen, da wir hier die Anlage exklusiv nur für uns
anmieten konnten. Somit haben wir die Anlage 2 Stunden nur für uns.
Treffpunkt ist wieder der Parkplatz am Niederen Wasen vor der Soccer Arena:
15:00 Uhr, Abfahrt ist pünktlich um 15:15 Uhr!
Die Organisation der Fahrgemeinschaften wird vorab per E-Mail abgestimmt.
Wir sind um ca. 17:00 Uhr an der Wakeboardanlage. CheckIn, umziehen und Material-Übernahme!
Ab 17:30 Uhr geht es dann los. Wir haben eine 2h Karte und fahren somit bis ca. 19:30 Uhr.
Nach dem Umziehen schauen wir, wo es noch was Leckeres zum Essen und Trinken gibt.
Angestrebt ist es, vor 23 Uhr zurück zu sein.
Ausrüstung:
- Wasserskier, Kneeboards, Schwimmweste und Helme sind im Mietpreis des Lifts enthalten.
- Mietgebühr fällt für Wakeboard Basic (8 €) und Neoprenoverall (6 €) an.
Wer hat nimmt natürlich seinen eigenen Anzug und sein eigenes Material mit.
Es besteht die Möglichkeit mit eigenen Kiteboards auf der Anlage zu fahren.
Hierzu war es beim letzten Mal notwendig, die vorderen Finnen abzuschrauben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Anmeldung / Zuzahlung / Teilnehmerzahl / Guide
- Anmeldung bis 03.09.2017 erfolgt über https://sindelfingen-secure.sgstern.de/angebot/kursanmeldung/
- Zuzahlung in Höhe von 27€/Mitglied ist erforderlich und wird im Lasteinzugsverfahren nach der Fahrt
eingezogen
- Max. Teilnehmerzahl: 20
- Guide: Frank Sorge EMail: frank.sorge@gmx.net
Tel.: 01632433180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Erweiterte Nutzungsbedingungen Sparte Surfen&Kiten
Generell gelten bei den Ausfahrten/Aktivitäten die allgemeinen Nutzungsbedingungen der SG Stern Deutschland e.V.
Anmeldung und Anzahlung
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet. Die Anzahlung für die Reservierungs- und Kursgebühren ist mit der
Anmeldung fällig und auf unser Spartenkonto einzuzahlen.
Stornobedingungen
• Sollten bei einer Absage 4 Wochen vor Reisebeginn (trotz aller Bemühungen) Kosten entstehen, so müssen diese von dem Absagenden
übernommen werden. Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reiserücktrittversicherung.
• Bei Fernreisen (Flug; Hotel; Surf- und Kitestationen) sind die Buchungen, wenn nichts anderes vereinbart, selbst vorzunehmen.
Teilnehmer die sich bis zum Anmeldetermin angemeldet haben, werden hierbei durch die Sparte unterstützt (Gruppentarife/-buchungen).
Änderungen
Die SG Stern ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt, behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen oder Absagen
vorzunehmen. In diesem Fall besteht keine Schadensersatzverpflichtung. Wird außerdem bei einer Schulungsausfahrt nicht die
Mindestteilnehmeranzahl erreicht, behalten wir uns das Recht vor, die Ausfahrt 3 Tage vor Reisebeginn abzusagen. In diesen Fällen werden etwaige
bezahlte Reisebeträge innerhalb von 10 Tagen zurückerstattet.
Teilnahme / Unfallversicherung
• Die Teilnahme bei den Ausfahrten/Aktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen allen Teilnehmer/innen geeignete Schutzausrüstung (Helmund Prallschutzwesten) zu tragen, zusätzlich ist der Abschluss einer Reiseunfall- und Gepäckversicherung empfehlenswert.
• Versicherungsschutz besteht bei Unfällen nach Maßgabe des Daimler AG Gruppenunfall Rahmenvertrages für den versicherten Personenkreis bei
sämtlichen von der SG Stern oder seinen dazu beauftragten Personen angebotenen, veranstalteten oder beaufsichtigten Sportarten sowie sonstigen
Aktivitäten.
• Bei Gemeinschaftsausfahrten sollten alle Teilnehmer in der Lage sein, die Tour selbstständig und eigenverantwortlich durchzuführen. Der
Organisator übernimmt hier keine sicherheitsrelevante Verantwortung für andere.
Leistungen
• Einzelzimmer: Sofern angeboten, werden diese bei begrenzter Anzahl in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Single-Service: Wir bieten
generell halbe Doppelzimmer an. Derartige Zimmer werden selbstverständlich nur gleichgeschlechtlich belegt.
• Unterkunft: Die Veranstalter sind bemüht, alle Teilnehmer im gebuchten Hotel oder Bungaletten unterzubringen. In Ausnahmefällen kann die
Unterbringung einzelner Teilnehmer in nahe gelegenen Häusern erforderlich werden.
Sportgemeinschaft
Wir sind eine Sportgemeinschaft und verhalten uns entsprechend (Ordnung am Spot und in den Unterkünften). Bei Gruppenparty bitte auf die
Nachbarn achten (am Besten informieren und abstimmen). Es ist für uns selbstverständlich, dass der Ort des Geschehens wieder sauber verlassen
wird.
Gäste und Mitgliedschaft SG Stern Surfen&Kiten
Gäste sind alle Teilnehmer an Ausfahrten, die nicht der SG Stern Sindelfingen angehören. Von ihnen ist der Gästezuschlag zu entrichten. Für die
Teilnahme ist eine Spartenmitgliedschaft nicht erforderlich, dennoch freuen wir uns immer über neue Mitglieder.
Ausfahrtsleitung
Eine verbindliche Mailzusage oder die Information, dass Sie sich auf der Warteliste befinden, erhalten Sie vom verantwortlichen Guide. Der
Ausfahrtsleiter engagiert sich ehrenamtlich und macht auch Urlaub. Bei Ausfahrten ab einer Woche werden 1 - 2 gemeinsame Treffs organisiert und
von der Sparten finanziell unterstützt.
Bilder und Videos - Fotowettbewerb
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass durch die SG Stern Sindelfingen und deren Vertreter Foto- und/oder
Videoaufnahmen von Ihnen erstellt werden können. Ferner ermächtigen Sie die SG Stern Sindelfingen, diese Aufnahmen zum Zwecke der
Außendarstellung und Werbung in analogen und digitalen Medien uneingeschränkt und unentgeltlich zu verwenden.

