Tandem für alle 2023- Entdeckungen zwischen Schwerin, Travemünde, Wismar und der Insel Poel per Tandem - 12. bis 19. Mai 2023Ausschreibung Veranstaltungsort:AURA-Hotel „Ostseeperlen” BoltenhagenStrandpromenade 5323946 Ostseebad BoltenhagenTel.:		(03 88 25) 37 00E-Mail:  	ostseeperlen@t-online.deInternet:	www.ostseeperlen.de Veranstalter:	Tandem-Hilfen e.V.1. Vors. Dr. Thomas NicolaiFranzösische Str. 1610117 BerlinTel.:		(0 30) 2 08 17 20E-Mail:	drtoni1@icloud.comInternet:	www.tandem-hilfen.deOrganisation und Leitung:Harald KotheFranz Liszt-Straße 2723968 WismarTel: 03841-701101Mobil: 0175-3658935Mail: harald557@t-online.deAnmeldung bei:Hartmut RudolphFalkenweg 2423966 WismarTel: 03841707281Mobil: 015259029984E-Mail: hartmut.rudolph@freenet.deDie Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit dem AURA-Hotel „Ostseeperlen“ Boltenhagen und mit der ADFC-Gruppe Wismar.Auf Grund der auch im Jahr 2022 noch weiter anhaltenden Corona-Pandemie kann es zu  kurzfristigen Änderungen bis hin zur Stornierung der Veranstaltung auch kurzfristig kommen, wenn entsprechende behördliche Anordnungen diese Veranstaltung unmöglich machen. Die Wahrscheinlichkeit dafür scheint zwar geringer zu werden, aber wir müssen immer noch damit rechnen.  Wir werden natürlich dann sofort darüber informieren, wenn es zu Einschränkungen oder Ausfällen kommen sollte. Im Falle eines Ausfalls der Veranstaltung wird Tandem-Hilfen e.V. die eingezahlten Teilnahmebeiträge vollständig zurückzahlen.Anmeldeschluss: 28. Februar 2023
ProgrammBei sechs geführten Tandem-Touren (jeweils ca. 40 bis 80 km) erleben die Teilnehmer (sehende Piloten und blinde bzw. sehbehinderte Mitfahrer) die reizvolle Landschaft zwischen Schwerin, Travemünde, Wismar und der Insel Poel und erfahren bei Besichtigungen Interessantes über die Region.Es ist ausreichend Zeit für Gespräche, Erfahrungsaustausch und Geselligkeit.Das Tourenprogramm ist rechtzeitig ca. Anfang Mai 2023 verfügbar und wird den angemeldeten Teilnehmern und Teilnehmerinnen möglichst vorab mitgeteilt. AnmeldungDie Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschränkt. Sollten sich auf Grund der Coronapandemie Einschränkungen ergeben, die eine geringere Teilnehmerzahl erfordern, werden wir auch kurzfristig die Zahl der TeilnehmerInnen weiter begrenzen müssen. Das wird dann sofort mitgeteilt.Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen. Als angemeldet gelten alle, die mit ihrer Anmeldung die Teilnahmekosten auf das Konto des Vereins Tandem-Hilfen e.V. überwiesen haben. Gute Kondition ist für die Teilnahme erforderlich!Anmeldungen nimmt der Veranstalter erst ab 1. Januar bis spätestens zum 28. Februar 2023 entgegen. Bitte nicht vor dem 1.Januar einzahlen, es geht dadurch nicht schneller.Für die Anmeldung ist das Anmeldeformular für „Tandem für Alle 2023“ zu nutzen (siehe die letzten beiden Seiten der Ausschreibung). Bitte ausschließlich bei Tandem-Hilfen e.V., Hartmut Rudolph  anmelden!Die Anmeldung im AURA-Hotel Boltenhagen wird dann von Tandem-Hilfen e.V. erledigt.Nach Eingang von Anmeldeformular und Teilnahmekosten bei Tandem-Hilfen e.V.werden wir per Mail und in Ausnahmen per Post Rückmeldung über die verbindliche Teilnahme bei „Tandem Für Alle“ geben.! Erst mit Eingang der Teilnahmekosten ist die Anmeldung verbindlich !Anreise: 12. 5. 2023 bis 17 Uhr Gäste, die nicht mit eigenem PKW anreisen, nutzen die Omnibus-Verbindungen von den Bahnhöfen Wismar, Schwerin oder Grevesmühlen. Über Busanschlüsse unbedingt vorher bei NAHBUS informieren, da zum Teil mit längeren Wartezeiten verbunden. Auf Wunsch vermittelt das AURA-Hotel die Abholung durch Taxi (auf Kosten des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin).Abreise 19. 05. 2023 spätestens nach dem Frühstück. Erstmals in 2023 ist das Mittagessen am Abreisetag nicht mehr im Preis inbegriffen. Wer trotzdem noch im AURA-Hotel Mittag essen möchte oder für die Heimreise ein Lunchpaket wünscht, sagt dies bitte rechtzeitig an der Rezeption oder den verantwortlichen Mitarbeitern des Hotels. Die Bezahlung des Essens erfolgt dann direkt an das Hotel. Leistungen:UnterkunftDoppelzimmer im Haus Seeschlösschen bzw. Ferienwohnungen im Haus Waldfrieden (Einzelzimmer können nur in Ausnahmefällen sehr begrenzt zur Verfügung gestellt werden; Rücksprache mit Veranstalter unbedingt erforderlich! Einzelzimmerzuschlag 10 € pro Nacht ist nicht im Teilnahmepreis enthalten und wird nach Absprache zum Teilnahmepreis aufgeschlagen.VerpflegungFrühstück und vorwiegend warmes Abendessen im AURA-Hotel; Picknickversorgung unterwegs; Lunchpaket am Abreisetag statt Mittagessen gegen Selbstzahlung möglich.6 gemeinsame Tagestouren zwischen 40 und 80 kmBegleitfahrzeug bei Bedarf während der Touren;Eintrittsgelder bei organisierten Besichtigungen.Kosten:Teilnahmekosten sind zu zahlen mit der Anmeldung spätestens bis zum 28. Februar 2023. Es entscheidet bei Übersteigen der Teilnehmerzahl von max. 30 die Reihenfolge der  Einzahlung. Eine Teilnahmebestätigung erfolgt erst nach Eingang der Teilnahmekosten auf dem Konto von Tandem-Hilfen e.V.Eine eventuell fällige Tandemmiete von 60 € ist ebenfalls bei entsprechendem Bedarf mit den Teilnahmekosten einzuzahlen. Erstmalig besteht die Möglichkeit, gerade für ältere TeilnehmerInnen, ein Elektrotandem zu mieten, wir werden voraussichtlich 2 - 3 E-Tandems zur Verfügung haben. Die Tandemmiete für ein E-Tandem beträgt 15 € pro Tag, also 90 € für die gesamte Veranstaltung. Wer daran Interesse hat, meldet dieses bitte im Anmeldeformular deutlich an!Teilnahmekosten: 	   Leider mussten wir bei ständig steigenden Preisen unsere Teilnahmepreise auch in diesem Jahr anpassen, allerdings deutlich moderater als im Vorjahr.      620,00 € pro Person jeweils für Pilot und für CopilotEinzalzimmerzuschlag 70 € (10 € pro Nacht) nicht im Preis enthalten, extra bezahlenTandemmiete:                    (nur mit Voranmeldung)     60,00 € (10 € pro Tag), E-Tandem 90 € (15 € pro Tag)Bankverbindung/Spendenkonto:Tandem-Hilfen e.V.Sparkasse Mecklenburg NordwestIBAN:                  	 	DE95 1405 1000 1000 3561 71Verwendungszweck: 	Tandem für alle 2022Reisekosten sind selbst zu tragenTandems: Das eigene Tandem sollte mitgebracht werden.Wenn kein eigenes Tandem zur Verfügung steht, ist das Mieten eines Tandems  in begrenztem Maße und nach rechtzeitiger vorheriger Absprache möglich.Tandem-Piloten: Wenn kein eigener Pilot/Pilotin zur Verfügung steht, kann der Veranstalter in begrenztem Maße und nach rechtzeitiger Absprache bei Anmeldung Piloten vermitteln. Die Kosten für die Inanspruchnahme eines von Tandem-Hilfen e.V. vermittelten Piloten/Pilotin (Teilnahmekosten (620 €) trägt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin. Fahrradhelme:Wie bei allen Veranstaltungen, die Tandem-Hilfen e.V. organisiert, ist auch bei Tandem für Alle das Tragen eines Fahrradhelmes Pflicht!Der eigene Helm ist mitzubringen. Nur in Einzelfällen können wir einen Helm vermitteln. Reiserücktrittsversicherung: Der Abschluss einer entsprechenden Versicherung wird empfohlen, damit Stornogebühren vermieden werden, wenn die Teilnahme aus im Versicherungsvertrag abgedeckten Gründen nicht angetreten werden kann. Das AURA-Hotel bietet einen Anbieter für Reiserücktrittsversicherung an, dies kann aber jeder auch individuell regeln.Stornogebühren:Für den Rücktritt von der gebuchten Teilnahme gelten die Stornofristen und –gebühren analog den entsprechenden Regelungen des AURA-Hotels. Teilnehmer/Innen sollten sich darüber rechtzeitig informieren.Haftungsausschluss: Mit ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erklären die Teilnehmer, dass sie bei Unfall, Diebstahl oder anderen Beeinträchtigungen keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter geltend machen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 
AnmeldeformularTandem für alle 2023Tandem-Hilfen e.V.      Hartmut Rudolph             Falkenweg 2423966 WismarTandem für alle 2023Anmeldeformular bitte per Mail oder per Post an Hartmut Rudolph senden, E-Mail: hartmut.rudolph@freenet.de;  Postanschrift siehe oben(bitte die Unterschriften nicht vergessen)Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2023Hiermit melde ich die Teilnahme bei Tandem für alle 2023 an.Co-Pilot:	Name:Vorname:Geburtsdatum:Wohnanschrift:			……………………………………………Telefon: Mobil-Tel.:Mail-Adresse:Tandem:		eigenes Tandem 	ja / nein			Tandem mieten	ja / nein      persönliche Absprache mit Veranstal-                                 E-Tandem               ja / nein      tungsleiter erforderlichBesonderheiten(z.B. Einzelzimmer oder besondere Verpflegung):Pilot: (wenn kein eigener, dann Pilot über Tandem-Hilfen vermittelt, persönliche             Absprache mit Veranstaltungsleiter erforderlich)Name:Vorname:Geburtsdatum:Wohnanschrift:Telefon:Mobil-Tel.:Mail-Adresse Besonderheiten(z.B. Einzelzimmer oder besondere Verpflegung):Bemerkungen:Haftungsausschluss:Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre ich(erklären wir, dass ich/wir bei Unfall, Diebstahl oder anderen Beeinträchtigungen keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter geltend mache/machen. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko.Mir ist bekannt, dass bei allen von Tandem-Hilfen e.V. organisierten Touren das Tragen eines Fahrradhelmes Pflicht ist.Datum                                       Unterschrift Copilot	              Unterschrift Pilot									   (nur soweit bekannt)																	
