
Adventure Hike 2020 des SGV-Stockum 
vom 28.-29. März 2020 

 

 

Du stehst auf Herausforderungen und hast Lust auf Abenteuer !? 

Dann melde Dich zum Adventure Hike des SGV-Stockum an. 

 
 

Vom 28.03. bis zum 29.03.2020 veranstaltet die Jugendabteilung des SGV-Stockum zum 
fünften Mal einen Adventure Hike mit Übernachtung quer durch die Wälder des Sauerlandes. 

Hierbei musst Du in kleinen Gruppen selbständig und nur mit GPS Geräten bewaffnet den Weg 
finden. Die GPS-Koordinaten erkämpfst Du dir während verschiedenen Stationen in 

Challenges, die Du in Teamarbeit absolvieren musst. Bei diesen Gruppenwettkämpfen sind 
Power und Köpfchen gefragt. 

 

Jedoch wird bei aller Anstrengung dabei der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Abgesehen 
von den unvergesslichen Gruppenerlebnissen, welche du sicherlich auf Deinem Hike erleben 

wirst, steht der Spaß auch bei der Abendbetreuung im Abendlager und beim gemeinsamen 
Besuch in der neuen Jump Area der Freizeitwelt Sauerland im Vordergrund. 

 

Sei also dabei und stell Dich der Herausforderung! 

 

Anmelden kann sich jeder Jugendliche ab der 6. Klasse bei  

Anne Greitemann (Seidfelder Str. 2)  oder bei Christina Neuhaus (Im Wiesengrund 7). 
Da die Teilnehmeranzahl leider aus organisatorischen Gründen begrenzt ist, werden die 

Plätze nach Eingang  der Anmeldungen vergeben. 

 

Also so schnell wie möglich anmelden, spätestens jedoch am 13. März 2020! 

Angemeldet bist du erst, wenn das Anmeldeformular abgegeben wurde und der  Geldbetrag 

von 30 Euro auf dem unten angegebenen Konto überwiesen wurde. 

 

DWJ im SGV Stockum,                                                                                                                                       

Volksbank Sauerland eG (BLZ 466 600 22),                                                                                                                                 

Konto-Nr. 1102437400,                                                                                                                                                

Verwendungszweck: Adventure-Hike *Name* 

 

Alle weiteren Informationen über Gruppeneinteilung, Startzeit und so weiter wirst Du nach 

Deiner Anmeldung Mitte März per Email (siehe Anmeldeformular) erhalten. Nur eines noch: 

Während des Hikes benötigst Du wetterfeste Kleidung und einen gepackten Rucksack mit 

Teller, Besteck, Becher. Alle weiteren Dinge wie z.B. Sportsachen (für die Jump Area), 

Schlafsack, Luftmatratze, Wechselzeug, Schlafsachen usw. werden in einer gesonderten 

Tasche durch uns transportiert. 

 Für die Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. 

 

Wir freuen uns schon jetzt auf ein schönes, aufregendes und abenteuerlustiges 

Wochenende mit dir!!! 

 

  

Dein Jugendvorstand des SGV-Stockum 



Anmeldeformular für den Adventure Hike  2020  des SGV Stockum  
  

o Mein Kind darf ohne Erziehungsberechtigten an dem Adventure Hike 2020 des SGV  

Stockum teilnehmen. Die Aufsichtspflicht über mein Kind übertrage ich während der  

Dauer des Hikes an die Betreuer.  Dabei ist mir bewusst, dass die Aufsicht über mein Kind von 

den verantwortlichen Betreuern nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der 

zumutbar ist. Dies gilt insbesondere zu Zeiten der Nachtruhe oder während anderer, 

unaufschiebbarer Verrichtungen.  

  

o Es bestehen bezüglich der Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken.(Bitte unbedingt die 
Veranstaltungsleiter über ggf. einzunehmende Medikamente oder Allergien informieren!)  
  

o Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Jede Haftung von Personen- und 

Sachschäden ist ausgeschlossen, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

  

o Mir ist bekannt, dass mein Kind den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten hat, 

andernfalls kann es bei erheblichem Verstoß auf meine Kosten zurückgeschickt werden.  

  

o Wir sind damit einverstanden, dass erforderliche, von einem Arzt für dringend erachtete 

Schutzimpfungen, sowie sonstige ärztliche Maßnahmen, einschließlich dringend 

erforderlicher Operationen, veranlasst werden, wenn aufgrund besonderer Umstände unser 

Einverständnis nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.   

 

o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während des Adventure Hikes selbständig in 

einer Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen, ohne einen volljährigen Betreuer, die 

Wanderung absolviert.  

 Anmerkung: An den Stationen und im Abendlager wird ein Betreuer vor Ort sein.   

  

o Der Abbildung und Veröffentlichung von Bildern und Videos zu Werbezwecken des Vereins, die 

während der Ferienfreizeit entstanden sind, stimmen wir zu.  

  

o Ich versichere, mein Kind darüber informiert zu haben, dass die Handys mit GPS- und 

Internetverbindung evtl. während den Wanderungen von den Betreuern eingesammelt 

werden.  

 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter                                                                                                              
zum Adventure Hike vom 28.-29. März 2020 an und stimme den oben genannten Punkten zu.   

Während des Adventure Hikes bin ich unter der unten genannten Telefonnummer erreichbar.  

 

Nachname, Vorname:  

Adresse:  

Email:  

Telefonnummer: 

  

 

 

 Ort, Datum                                                         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  


