Frankreich/Spanien 2019
(vom 3. bis 19. August 2019)

Hallo liebe Leute,
auch im Jahr 2019 wird der Vereins-JugendAusschuss des TV Germania Ostwig eine
Sommerferienfreizeit für Jugendliche im
Alter zwischen 14 und 21 Jahren veranstalten. Ziel sind die beiden Städte Avignon
(Frankreich) und Calella (Spanien) bei
Barcelona.

Nachdem wir bereits mehrfach während der
letzten Jugendfahrten die Herzlichkeit und
Gastfreundschaft
unserer
griechischen
Gastgeber genießen durften, sind wir sicher,
diese auch in Frankreich und Spanien zu
erfahren.
Wir erwarten deshalb von allen Fahrtteilnehmern, sich dieser Gastfreundschaft entsprechend anzupassen und zu verhalten.

Ab sofort nehmen wir eure Anmeldungen
für die Fahrt entgegen!
Los geht´s am Samstag, 3. August 2019,
abends ab Schützenhalle in Ostwig mit einem komfortablen Reisebus und hoffentlich
gut gelaunten Fahrtteilnehmern; die exakte
Abfahrtszeit wird noch bekannt gegeben.
Nach ca. 14-stündiger Busfahrt werden wir
das erste Ziel der diesjährigen Ferienfreizeit
erreichen - die Stadt Avignon in der Provence im Südosten Frankreichs. Die Unterbringung erfolgt im schönen „Hotel Ibis Styles Avignon Sud“ in Dreibettzimmern. Ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet ist inklusive,
sodass der Folgetag gesättigt und gut gelaunt starten kann! 
Nachdem wir unseren eintägigen Aufenthalt
mit Programm in Avignon und der Provence
genossen haben, werden wir am sehr späten Abend zu unserem diesjährigen Hauptziel aufbrechen, die Stadt Calella an der
katalonischen Costa del Maresme. Nach
einer Nachtfahrt erreichen wir dann unseren
katalonischen Zielort, welcher ca. 60 km von
der spanischen Metropole Barcelona entfernt liegt.
Hier werden wir am Morgen des 6. August
ankommen und die Bungalows des Campingplatzes „El Far“ beziehen.



www.stepmap.de
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Die Unterkünfte:

www.avignon-destination-hotels.fr

Das Hotel in Frankreich liegt südöstlich der
Stadt Avignon. Die farbenfrohen Zimmer
verfügen über kostenloses WLAN und einen
Flachbildfernseher. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Restaurant, eine Bar, ein
Kinderspielplatz und ein Außenpool.

Programmpunkte:
Neben viel Sonne, viel Strand und dem
wunderschönen Mittelmeer ist für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Ihr
werdet wunderschöne Strände und Küsten,
sowie bedeutende kulturelle und antike Stätten kennenlernen, wie zum Beispiel in Avignon den monumentalen Papstpalast oder
aber die berühmte „halbe“ Brücke („Sur le
pont d´Avignon“). Sicherlich werden wir
auch einen Abstecher in die bekannte Stadt
Arles (Tor zur Camargue) machen.
Auch in Spanien stehen uns tolle Ziele zur
Auswahl. Ein Tagesausflug nach Barcelona
steht sicherlich ebenso auf dem Programm
wie eine Fahrt ins wunderschöne Montserrat-Gebirge.

www.booking.com

Die Bungalows sind für je 5 Leute zweckmäßig auf 50 m² eingerichtet. Sie haben 2
Schlafzimmer, Bad mit Dusche, WC und
eine kleine Küche. Diese ist mit zwei Elektroplatten, Kaffeemaschine und Kühlschrank
mit Gefrierfach ausgestattet. Jeder Bungalow hat eine kleine überdachte Terrasse.
Außerdem befinden sich diese in einer separaten Zone des Campingplatzes, wo man
sich abends zusammensetzen kann.

www.booking.com

Ihr merkt schon: Unsere Möglichkeiten sind
so vielfältig, dass wir es wahrscheinlich nicht
schaffen werden, alles, was sich anbietet,
auch zu besuchen. Dafür reichen die knapp
16 Tage in der Provence und an der Costa
del Maresme einfach nicht aus. Aber die für
euch spannendsten und wichtigsten Ziele
werden wir mit Sicherheit ansteuern. Die
Tagesausflüge werden wir gemeinsam am
jeweiligen Vorabend oder tagsüber am
Strand mit euch besprechen. Wir werden
dabei Besichtigungen oder Attraktionen ggf.
mit Strandbesuchen kombinieren. Eine Teilnahmeverpflichtung für die Ausflüge besteht
zumindest in Spanien nicht - wer in Calella
bleiben will, der kann das gerne tun. Wir
gehen aber davon aus, dass wohl die meis-
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ten von euch mehr als nur den eigenen
Strand vor der Haustür sehen wollen … 


Montserrat mit Kloster









Weitere Reisedetails:
Am 18. August heißt es dann morgens leider wieder: „Koffer packen!“ Von Calella aus
werden wir gut erholt, ausgeschlafen und
braun-gebrannt unsere Heimreise ins wunderschöne Ostwig antreten; wir werden am
Abend noch einmal eine mehrstündige Pause in einer französischen Stadt (z. B. Lyon
oder Dijon) machen … wo genau, das sprechen wir dann noch gemeinsam - auch mit
Blick auf die Rücktourenplanung - ab.
Am späten Sonntagabend des 18. August
geht es dann endgültig wieder auf den
Heimweg ins wunderschöne Ostwig, wo wir
dann am Montagvormittag, 19. August,
wieder wohlbehütet und mit vielen Erfahrungen im Koffer ankommen werden .

www.webarcelona.net

Unser Urlaub in Frankreich und Spanien ist
auf Selbstverpflegung ausgelegt. Das bedeutet, dass sich die einzelnen Gruppen
innerhalb ihrer einzelnen Bungalows selbst
versorgen müssen. Besorgten Eltern sei
gesagt, dass dies unter fachkundiger Anleitung stets hungriger Betreuer auch immer

vorbildlich klappt und sich oft gerade die
Jüngeren dabei zu völlig unvermuteten
„Kochkünstlern“ entwickeln.
In Calella werden wir mit dem Bus regelmäßig geeignete Supermärkte ansteuern, damit wir uns mit Lebensmitteln versorgen
können; schon jetzt der Hinweis: Die Lebensmittel in Spanien sind nicht teuer als in
Deutschland auch; Das Mitnehmen von
„Fresspaketen“ ist also nicht nötig.
Alle Bungalows liegen in unmittelbarer Nähe
des langen Sandstrands, keine 5 Gehminuten entfernt. Bettwäsche und Handtücher
sind in den Wohnungen unserer Bungalows
vorhanden, brauchen also nicht mitgenommen werden. Handtücher solltet ihr aber
zusätzlich zum Baden einpacken (Badetücher also mitnehmen), Geschirrtücher und
Spüllappen müsst ihr selber mitbringen. Die
Endreinigung der Bungalows am Abreisetag
müssen wir selbst bis 10.00 Uhr morgens
vornehmen (besenrein, Küche und Bad
säubern, Müll rausbringen - ist also eigentlich alles problemlos zu meistern und von zu
Hause durchaus bekannt).
Unsere Fahrt wird vom Jugendamt des
Hochsauerlandkreises und von der Gemeinde Bestwig bezuschusst. Die genaue
Höhe der Zuschüsse steht derzeit noch
nicht fest; grundsätzlich sind diese Gelder
aber bereits in den Fahrtpreis eingerechnet
und berücksichtigt. Somit fließen die Zuschüsse in eine Gemeinschaftskasse, aus
denen vor Ort die Eintrittsgelder etc. solange geleistet werden, bis die Gemeinschaftskasse aufgebraucht ist.
Außerdem planen wir, ggf. aus dieser Kasse
am ersten Tag in Calella einen Verpflegungskostenzuschuss von 20 € pro Person
an die einzelnen Bungalowbesatzungen als
„Grundstock“ für die Haushaltskasse auszuzahlen. Ob wir das hinbekommen hängt von
der endgültigen Teilnehmerzahl ab. Auf jeden Fall ist sichergestellt, dass die Zuschüsse allen Teilnehmern gleichermaßen
und gerecht zu Gute kommen; das Verfahren hat sich in den letzten Jahren bewährt.
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Anmeldedetails:
Der Fahrtpreis beträgt 660,00 € für Vereinsmitglieder des TV Germania Ostwig.
Für Nichtmitglieder des TV Ostwig beträgt der Fahrtpreis 720 €.

Als verbindliche Anmeldung gelten:
1.) Die Abgabe des vollständig ausgefüllten
und unterschriebenen Anmeldescheins mit
den „Verhaltensregeln“ bei Julian Schnettler,
Hauptstraße 25 (Ostwig) und

Bitte kreuzt auf dem Anmeldeschein euren
jeweiligen Fahrpreis an. Im Reisepreis enthalten sind neben dem Hotel inkl. Frühstück
und der Unterkunft in den Bungalows auch
der Bustransfer, sowie die Tagesausflüge,
die Eintrittsgelder und ggf. der Verpflegungskostenzuschuss.

2.) die Überweisung einer Anzahlung in
Höhe von mindestens 250,00 € auf
folgendes Konto des

Für die Fahrt wird keine allgemeine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Eine
Reisegepäckversicherung besteht über die
allgemeine Sportversicherung des TV Germania Ostwig, allerdings nicht für elektronische Geräte (Handys, etc.). Es bleibt jedoch
jedem selbst überlassen, eine solche Versicherung abzuschließen. Das gilt auch für
den Abschluss einer Reisekrankenversicherung. Diese Versicherungen können gegen
einen geringen Beitrag von jedem selbst
abgeschlossen werden und lohnen sich „für
den Fall der Fälle“ natürlich immer.

Bitte überweist die Anzahlung unter Angabe
eures Namens und des kurzen Zusatzes
„Frankreich und Spanien 2019“. Die frühe
Anzahlung wird auch deshalb fällig, weil
bereits jetzt Buchungskosten angefallen
sind. Der jeweils von euch zu zahlende
Restreisepreis - es kommt auf die Höhe
eurer Anzahlung und euren Reisepreis an ist dann bis spätestens zum 30.06.2019
auf das bereits oben genannte Konto vollständig zu überweisen. Insgesamt können
und dürfen auch mehrere Teilzahlungen
erfolgen.

In wirklich dringenden Fällen sind wir jederzeit unter folgenden Mobilfunknummern
zu erreichen:
Notfall-Hot-Line:

0151 / 17681851

(Julian Schnettler)

0160 / 1528339

(Marco Friedrichs)

Die Fahrt ist auf ca. 40 Teilnehmer und auf
das Teilnahmealter begrenzt. Sofern mehr
Anmeldungen eingehen entscheidet die
Reihenfolge der Anmeldungen, wobei Vereinsmitglieder Vorrang haben. Zudem werden Teilnehmer bevorzugt, die bereits in
Vorjahren mitgefahren sind.

TV Germania 1899 Ostwig e.V.
Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE94 4165 1770 0000 0882 11

Ein Anspruch auf Rückzahlung der Anzahlung von 250,00 € besteht bei Reiseverzicht
nicht, sofern nicht ein Ersatzteilnehmer gefunden wird. Wir bitten um Verständnis für
diese Regelung. Der Ausfall eines Teilnehmers würde durch das Umlageverfahren
den Reisepreis der übrigen erhöhen, was so
verhindert werden soll.
Die Frage: „Wieviel Taschengeld brauche
ich?“ ist wie immer schwierig für uns und
deshalb bitte auch von jedem selbst - entsprechend seiner Bedürfnisse - zu beantworten. Aber folgender Hinweis sei erlaubt:
Bitte keine Reiseschecks mitnehmen!
Der Aufwand des Eintauschens und die Gebühren sind einfach zu groß bzw. zu hoch.
Wir empfehlen das Mitnehmen von Bargeld
(wir werden das Taschengeld auf Wunsch in
einem Safe vor Ort verschließen und bei
Bedarf herausgeben) und/oder die Mitnahme einer EC-Karte (Girokarte), mit der am
Geldautomaten Geld gezogen werden kann.
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Wir werden Getränke (Wasser, Apfelschorle) im Bus mitführen und zum Selbstkostenpreis abgeben; wir werden unterwegs auch
immer wieder Getränke nachkaufen. Ihr
werdet euch definitiv nicht günstiger als über
den „Gemeinschafts-Kühlschrank“ im Bus
versorgen können und braucht also keine
Flaschen, Dosen, etc. auf der Hinfahrt mitzunehmen. Und nochmals: Wir brauchen
keine Bettwäsche! Also bitte nur einige
Zusatzhandtücher zum Baden etc. sowie
Geschirrtücher zum Abspülen einpacken.
Ein Paar feste Schuhe solltet ihr auf jeden
Fall mit im Gepäck führen. Ein kleines Kissen zum Schlafen während der Nachtfahrten im Bus ist ebenfalls sehr ratsam.
Ach so: Die Mitnahme von „Beauty-Cases“
ist strengstens verboten und wird mit sofortigem Fahrtausschluss bestraft. Gleiches gilt
für die Mitnahme von als Koffern getarnten
Kleiderschränken, Bügeleisen, Getränkepaletten … (im Ernst: Der Stauraum des Busses ist begrenzt … ). Auch die Mitnahme
von Lebensmitteln und/oder „Tütensuppen“
oder irgendwelcher „Spaghetti-Dosen“ ist
völliger Blödsinn! Wer meint, sich in Frankreich und Spanien unbedingt von Fertignahrung ernähren zu müssen, der kann diese
auch vor Ort kaufen, in der Regel übrigens
sogar günstiger als in Deutschland. Also
bitte: Sparsam packen!

Gitarren hingegen sind gern gesehen und
erwünscht (wenn man denn auch drauf spielen kann …
Diejenigen von euch, die zum Zeitpunkt der
Fahrt über 18 Jahre alt sind und sich in der
Berufsausbildung oder noch in der Schule
befinden bitten wir, uns bereits vor Fahrtbeginn eine entsprechende Schul- bzw. Ausbildungsbescheinigung vorbeizubringen.
Wir benötigen zudem zwingend alle einen
gültigen Personalausweis oder einen
Kinderausweis mit Lichtbild. Bitte sorgt
rechtzeitig für gültige Papiere.
Ebenfalls wichtig sind die Mitnahme der
Unterlagen eurer jeweiligen Krankenkasse
und der evtl. zusätzlich abgeschlossenen
Reisekrankenversicherung.
Soooo …
Solltet ihr noch Fragen zum Fahrtablauf
oder Anregungen zu Ausflügen haben, dann
schreibt uns doch gerne, mit einem Hinweis
„Jugendfahrt 2019, NAME“ im Betreff, an
die unten genannten E-Mail-Adressen:

Wir freuen uns schon … 

Barcelona

E-Mail:

j.schnettler93@gmx.de (Julian Schnettler)
marcofriedrichs1@web.de (Marco Friedrichs)

