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Liebe Sipplinge, liebe Eltern, 

Natürlich hatten wir in der Tradition der Landesfahrt vor, ins Ausland zu fahren – nach Slowenien 

und Ungarn sollte es gehen. Eine solche Fahrt für den gesamten Landesverband Niedersachsen 

während der Corona-Pandemie ist aber nicht mit ausreichender Sicherheit planbar. Schon im Herbst 

mussten wir unsere Vorfahrt absagen, da wir nicht in unsere Fahrtenländer hätten einreisen dürfen. 

Deshalb haben wir uns nach Rücksprache mit den Stammesführungen entschieden, die Fahrt dieses 

Jahr innerhalb Deutschlands zu belassen.  

Ziel 

Unser Lagerplatz ist das „Pfadfinderlager Brexbachtal“ bei Koblenz (erlebnisraum-brex.de). Das 

Fahrtengebiet sind die umliegenden Regionen, wie zum Beispiel der Hunsrück, die Vulkaneifel und 

Rheinland-Pfalz im Allgemeinen.  

Fahrtenzeitraum 

Es gibt zwei Fahrtenblöcke: 

3 Wochen (potentiell inklusive Lager ca. 4 Tage) : 22.07. – 12.08.2021 

2 Wochen (potentiell inklusive Lager ca. 4 Tage) : 29.07. – 12.08.2021 

Bitte plant ein, dass wir früh losfahren und spät wiederkommen. Die genauen Zeiten teilen wir 

rechtzeitig vorher mit. Die gesamte Sippe belegt den gleichen Fahrtenzeitraum, eure Sippenführung 

stimmt mit euch ab, welcher für euch besser passt. 

Landesfahrt trotz Corona? 

Je nach den zum Zeitpunkt der Landesfahrt gültigen Auflagen und Regeln, werden wir die Fahrt den 

Umständen anpassen. Wir möchten das Beste aus der im Sommer herrschenden Situation rausholen 

können. Dazu haben wir ein Konzept zur Vorgehensweise mit 4 Farbstufen ausgearbeitet: 

(nächste Seite) 
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Wo stehen die Planungen für die Fahrt? 

Die Grundlagen für die Fahrt sind bereits gelegt. Das Team ist gefunden, der Platz gebucht und die 

Finanzen sind kalkuliert. Wie die einzelnen Ausprägungen (Ampel oben) genauer aussehen, wissen wir 

auch noch nicht genau- die genaue Ausplanung der Optionen ist momentan nicht sinnvoll möglich. 

Aber durch ein erfahrenes Team sind wir sicher, uns der jeweiligen Situation anpassen zu können. 

Durch die flexible Planung halten wir die Ausfallkosten für einzelne Teile und damit für die gesamte 

Landesfahrt gering.  

Die Sippenführungen werden Ende Mai ein Vorbereitungstreffen haben, auf dem mit geringerem 

Abstand zur Fahrt die dann wahrscheinlichen Optionen ausgeplant werden.  

Anmeldevorgang 

Eure Sippenführung sammelt die Anmeldungen ein und teilt euch mit, wie ihr ihr/ihm die ausgefüllten 

Anmeldungen zukommen lasst. Danach meldet er/sie eure Sippe gesammelt an. Diese 

Sammelanmeldung durch die Sippenführung muss bis zum 28.02.2021 geschehen sein, also schickt eure 

Anmeldung rechtzeitig vorher zurück. 

Warum sollen wir uns so früh verbindlich anmelden? 

Die Zeiten der Pandemie sind von Unsicherheit über die Zukunft geprägt. Das lässt vor allem die 

Finanzen der Landesfahrt nicht unberührt. Um möglichst viele Unsicherheiten auszuschließen, haben 

wir auf eine Voranmeldung verzichtet. So können wir bereits nach Ende der Anmeldephase mit 

sicheren Zahlen rechnen und wissen, woran wir sind.  

  

Normale Landesfahrt 

So wäre eine Landesfahrt normalerweise: Alle Wandern und am Ende gibt es ein gemeinsames 

Lager. Das wird im Jahr 2021 vermutlich nicht passieren! 

 

Wanderung und Lager 

Bei dieser Art der Landesfahrt werden die Teilnehmenden ganz normal in Sippen auf Fahrt gehen. 

Außerdem werden die Sippen auf einem Lager die Möglichkeit haben, sich mit anderen Sippen 

auszutauschen - dabei ist aber nicht garantiert, dass alle Sippen gleichzeitig auf dem Lagerplatz 

sind, unter Umständen müssen wir mehrere kleine Lager veranstalten. 

 

Nur Wanderung 

Sollten die Gegebenheiten es nicht anders zulassen, werden die Sippen nur für sich auf Fahrt 

gehen, so dass die Gruppengröße auf die Sippengröße beschränkt ist. Sehr große Sippen müssten 

sich unter Umständen aufteilen. 

 

Ausfall 

Wenn unsere Einschätzung der Lage (die potentiell auf der sicheren Seite über die gesetzlichen 

Vorgaben hinausgehen wird) nicht erlaubt, dass Gruppen in Sippengröße auf Fahrt gehen, muss 

die Landesfahrt leider ausfallen. 
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Fahrtenbeitrag 

Für 205€ für 3 Wochen oder 170€ für 2 Wochen Landesfahrt seid ihr dabei. In dem Betrag, den ihr 

zahlt sind alle Kosten der Landesfahrt abgedeckt. Finanziert ist damit also alles ab der Abfahrt an eurem 

Startbahnhof bis zu eurer Rückkehr. 

Warum sollten wir in so unsicheren Zeiten so viel Geld an den Verband überweisen? 

Wir alle sehnen uns danach, wieder mal „raus zu kommen“ und auf Fahrt zu gehen. Außerdem 

bekommt ihr von uns zwei Versprechen: 

- Solange die Ampel der LaFa nicht auf „rot“ springt (-> Ausfall), verbringen die Teilnehmenden 

je nach selbst gewähltem Fahrtenzeitraum drei oder zwei Wochen in Rheinland-Pfalz. Bei 

Ausfall des Lagers werden wir 40€ zurückerstatten, die Länge der Landesfahrt ändert sich aber 

dadurch nicht! 

- Keine Landesfahrt -> keine Kosten! In diesem Fall überweisen wir den kompletten 

Teilnahmebeitrag zurück. 

Bei wem bezahlen wir die Landesfahrt? 

Das Geld wird von den Stämmen eingesammelt. Dafür überweist ihr bitte das Geld auf das Konto eures 

Stammes (s. Anschreiben durch die Stammes- oder Sippenführung). 

Der Stamm überweist das Geld dann für alle Sipplinge gesammelt an die Landesfahrt. 

Soli-Topf der Landesfahrt 

Uns ist wirklich wichtig, dass alle die wollen, bei der Landesfahrt dabei sein können. Am Geld soll das 

keinesfalls scheitern! Sollte der Beitrag für euch eine Hürde darstellen, meldet euch gerne (und früh, ab 

besten vor dem 21.02.) bei Hilko und Immo (Emailadresse unten). Wir finden gemeinsam eine gute 

Lösung! 

 

Wir werden alles daran setzen, euch allen trotz der Bedingungen in diesem Jahr eine großartige und 

erlebnisreiche Landesfahrt 2021 zu ermöglichen. Wir alle brennen darauf, endlich wieder Abenteuer 

auf Fahrt zu erleben und unsere Freunde und Freundinnen aus dem gesamten Landesverband 

wiederzusehen. Bis zum Bundeslager 2022 wollen wir nicht warten! Also meldet euch an! 

#dabeiseinistalles #feelthelvspirit  

Gut Pfad und Seid wach!  

Immo Sanders und Hilko Pastoor (landesfahrt@nds.pfadfinden.de) 

im Namen des gesamten Landesfahrtsteams.  

 

 

+++ Bei Abmeldung bis zum 22.05.2021 fallen Ausfallkosten in Höhe von 50€ an. +++ 

+++ Bei späterer Abmeldung ist leider keine Rückerstattung des Fahrtenbeitrages mehr möglich. +++ 

+++ Im Falle einer pandemiebedingten Absage der Landesfahrt wird der volle Betrag erstattet! +++  
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Anmeldung zur Landesfahrt 2021 

Name der/des Teilnehmenden: _____________________________________________________ 

Stamm & Sippe: _____________________________________________________ 

Anmeldung für O Fahrtenzeitraum  I (22.07. – 12.08.2021)  à 205€  

 O Fahrtenzeitraum II (29.07. – 12.08.2021)  à 170€ 

Geburtsdatum: _________________  Alter bei Fahrtenbeginn: _______ Jahre 

Anschrift: _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

Erziehungsberechtigte: _____________________________________________________ 

Telefon (Notfallnummer) _____________________________________________________ 

Mail-Adresse: _____________________________________________________ 

(über diese Mail-Adresse erhaltet ihr ggf. weitere Infos) 

IBAN: _____________________________________________________ 

BIC:  _____________________________________________________ 

(für die unkomplizierte Rücküberweisung bei Ausfällen) 

O    Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass… 

✓ mein/unser Kind bei grob fahrlässigem Verhalten auf eigene Kosten nach Hause befördert wird. 

✓ sich mein/unser Kind unter Genehmigung der Fahrtenleitung in Kleingruppen vom Lagerplatz entfernen und auch in der Stadt bewegen darf. 

✓ mein/unser Kind in Sippen unter Aufsicht einer jugendlichen Gruppenleitung, ggf. auch ohne volljährige Betreuer*in, wandern geht. 

✓ mein Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben werden darf. 

 (Im Falle einer schweren Erkrankung oder eines schweren Unfalls ist die Lager-/Fahrtenleitung berechtigt, einem ärztlichen Eingriff 

zuzustimmen, sofern dieses durch die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten bestätigt wird. (Urteil: AZ VI ZB 288/87)) 

✓ wenn eine Abmeldung mindestens zwei Monate vor dem Beginn der Landesfahrt (22.05. 2021) erfolgt, 50€ des Beitrages einbehalten werden. 

✓ wenn keine Abmeldung oder eine Abmeldung nach dem 22.05.2021 erfolgt, der Landesverband den gesamten Teilnahmebeitrag einbehält. 

✓ während der Veranstaltung erstellte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen ich/mein/unser Kind abgebildet bin/ist, vom BdP und all seinen 

Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden dürfen, 

auch im Internet und unter Nutzung fremder Dienste wie z.B. Social Media. Der BdP und all seine Untergliederungen verpflichten sich zur 

Wahrung der Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen Datenschutzes, auch bei einer Verarbeitung durch Dritte. Eine 

kommerzielle Nutzung findet nicht statt. 

✓ während der Veranstaltung von mir/meinem/unserem Kind erstellte Foto- und Videoaufnahmen vom BdP und all seinen Untergliederungen 

ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden dürfen, auch im Internet und 

unter Nutzung fremder Dienster wie z.B. Social Media, sofern ich/mein/unser Kind den Verantwortlichen der Veranstaltung diese aus freien 

Stücken zur Verfügung stellt. Mit dieser Zustimmung geht keine Übertragung von Urheber*innenrechten einher, der BdP und all seine 

Untergliederungen verpflichten sich zu deren Wahrung. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt. 

Mein Kind (zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen): 

O  hat das __________________________ Schwimmabzeichen und darf unter Aufsicht schwimmen 

O ist Vegetarier*in  O ist Veganer*in    O hat folgende Ernährungseinschränkungen: 

________________________________________________________________________________ 

O Die Datenschutzerklärung unter https://www.nds.meinbdp.de/x/lAHgCw habe/n ich/wir gelesen, verstanden und stimmen der Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten von mir / meinem / unserem Kind zum Zwecke der Durchführung der o.g. Veranstaltung im Rahmen der 

Datenschutzerklärung zu.  

Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.  

 

________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

!!! Wichtig !!! Bitte beide Abschnitte mit Einverständniserklärungen oben lesen und ankreuzen !!! Wichtig !!! 


