Tandem-Schnuppern 2023- für alle, die das Tandemfahren einmal probieren möchten -7. bis 10. September 2023AusschreibungTeilnehmerzahl:Maximal 12 Personen (6 blinde bzw. sehbehinderte)Mindestens 3 blinde bzw. sehbehinderte TeilnehmerVeranstaltungsort: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, Leitung und Anmeldung bei:Jürgen RakowLauterstr. 2512159 BerlinE-Mail j.rakow@gmx.net         Tel.: 	 +49157 50451015Auf Grund der auch im Jahr 2023 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, Wir werden natürlich dann sofort darüber informieren.Im Falle eines Ausfalls der Veranstaltung wird Tandem-Hilfen e.V. den eingezahlten Teilnahmebeitrag vollständig zurückzahlen.In Kooperation mit dem AURA-Hotel „Ostseeperlen“ Boltenhagen und mit der ADFC-Gruppe Wismar.Anmeldeschluss: 01. Juli 2023
Programm:An drei Tagen haben Tandem-Anfänger die Möglichkeit, sich unter Anleitung mit dem Tandem und mit dem Tandemfahren anzufreunden. Beginnend mit der Einweisung in das Tandemfahren und mit Übungen (Auf- und Absteigen, Kommandos im Tandem-Team u.a.m.) werden kleine Touren im näheren Umkreis von Boltenhagen unternommen.Es bleibt genug Zeit für Übungen, für Erfahrungsaustausch und für Geselligkeit.Tandem-Schnuppern will den Teilnehmern Mut machen, sich dem Tandemsport zuzuwenden. Das Programm richtet sich nicht an Tandemfahrer, die bereits über die entsprechenden Erfahrungen verfügen.Tandem-Schnuppern 2023 ist auch offen für Eltern mit blinden bzw. sehbehinderten Kindern. Leistungen:Anleitung zum Tandemfahren und Tourenbegleitung bei den kleinen AusfahrtenTandempiloten, wenn kein Pilot mit anreistLeihtandems gegen Gebühr (20 Euro), wenn nötig E-Tandem begrenzt für 15 € pro TagUnterkunftDoppelzimmer im Haus Seeschlösschen bzw. Ferienwohnungen im Haus Waldfrieden Einzelzimmer sind nur in begrenztem Maße verfügbar – gegen Einzelzimmerzuschlag von 10 € pro Übernachtung. Vorherige Absprache mit dem Organisator ist dringend erforderlich. EZ-Zuschlag ist nicht im Teilnahmepreis enthalten und muß extra mit dem Teilnahmepreis entrichtet werdenVerpflegungVollpension im AURA-HotelTeilnahmekosten :        Wer zum wiederholten Mal am Tandem Schnuppern teilnimmt zahlt ab 2023 auch den vollen Betrag von 260 € für seinen Piloten oder seine Pilotin, auch dann, wenn Pilot oder Pilotin von Tandem-Hilfen vermittelt wird. Für ErstteilnehmerInnen  260,00 € proPerson bei Unterbringung im AURA-                                			           Hotel im DZ inklusive Vollpension                                            zuzüglich 50,00 € Regiekosten für den Piloten/die Pilotin                                           die übrigen Kosten von 210 € pro Pilot  werden vom Verein                                                                               Tandem-Hilfen e.V. getragenEinzelzimmerzuschlag:   10,00 € pro Tag ist noch nicht im Teilnahmepreis enthalten                                            und wird zum Teilnahmepreis aufgeschlagen Bankverbindung/Spendenkonto:Tandem-Hilfen e.V.Sparkasse Mecklenburg NordwestIBAN:                      		DE95 1405 1000 1000 3561 71Verwendungszweck: 	Tandem-Schnuppern 2023Die Kosten der An- und Abreise werden von den Teilnehmern selbst getragen.Anmeldung: Die Anmeldung zu Tandem Schnuppern ist ab dem 1. Januar 2022 bei Jürgen Rakow möglich. (siehe obige Kontaktdaten)Anmeldeschluss ist der 01. Juli 2022Die Anmeldung erfolgt bei Tandem-Hilfen e.V. unter Verwendung des Anmeldeformulars.Das Anmeldeformular befindet sich auf den letzten beiden Seiten dieser Ausschreibung sowie auf der Internetseite www.tandem-hilfen.de unter Projekte 2023.Mit der Anmeldung bitten wir, die Teilnahmekosten auf das Konto von Tandem-Hilfen e.V. bis zum 01. 07. 2023 zu überweisen.Die Reservierung des Platzes wird erst dann verbindlich, wenn die Teilnahmekosten auf dem Konto des Vereins Tandem-Hilfen e.V. eingegangen sind.Die Zimmerreservierung erfolgt dann durch Absprache mit dem AURA-Hotel in Boltenhagen durch Tandem-Hilfen e.V. Nach Eingang der Anmeldung und der Teilnahmekosten bekommen die Teilnehmer eine schriftliche Bestätigung per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Post. Anreise: Die Anreise erfolgt individuell bis 14.00 Uhr am 7. 09. 2023 (15:00 Uhr Programmbeginn).Gäste, die nicht mit eigenem PKW anreisen, nutzen die Omnibus-Verbindungen von den Bahnhöfen Wismar, Schwerin oder Grevesmühlen. Auf Wunsch vermittelt das AURA-Hotel die Abholung durch Taxi (auf Kosten des Teilnehmers/der Teilnehmerin).Abreise: Die Abreise erfolgt individuell spätestens  nach dem Frühstück am 10. 09. 2023. Auf Wunsch können Lunchpakete angefordert werden. Diese sind aber nicht mehr im Preis inbegriffen und also selbst an der Rezeption zu zahlen. Dies gilt ebenso für den Wunsch, noch Mittag im AURA-Hotel zu essen. Tandems: Werden gegen einen Mietpreis von 20 € gestellt. In sehr begrenzter Zahl können auch E-Tandems auf Wunsch gemietet werden. Die Mietkosten für die Veranstaltung betragen bei einem E-Tandem 30 €. Die Tandemmiete ist mit den Teilnahmekosten zusammen mit dem Vermerk „Teilnahmekosten Tandem Schnuppern 2023 plus Tandemmiete“ zu überweisen. Sollte bereits ein eigenes Tandem vorhanden sein, kann dieses gern mitgebracht werden. In Zügen des Nah- und Regionalverkehrs ist eine Fahrradkarte erforderlich. In Zügen des DB-Fernverkehrs (ICE, IC oder EC) ist neben der zu lösenden Fahrradkarte auch eine Platzreservierung für das Tandem erforderlich, da die Stellplätze in den Zügen sehr begrenzt sind. In vielen ICE-Zügen gibt es noch gar keine Stellplätze für Fahrräder.Tandem-Piloten: Werden, wenn nicht vorhanden, gegen Zahlung von Regiekosten (50 €) für den Teilnehmer vermittelt, bei wiederholter Teilnahme sind 260 € für Piloten zu entrichten.Fahrradhelme:Wie bei allen Veranstaltungen, die Tandem-Hilfen e.V. organisiert, ist auch bei Tandem-Schnuppern das Tragen eines Fahrradhelmes Pflicht!Bei vorheriger rechtzeitiger Anfrage können ggf. auch Helme in sehr begrenzter Zahl ausgeliehen werden.Reiserücktrittsversicherung: Der Abschluss einer entsprechenden Versicherung wird empfohlen, damit Stornogebühren vermieden werden, wenn die Teilnahme aus im Versicherungsvertrag abgedeckten Gründen nicht angetreten werden kann.Stornogebühren:Für den Rücktritt von der gebuchten Teilnahme gelten die Stornofristen und –Gebühren analog den entsprechenden Regelungen des AURA-Hotels.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 an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. 
AnmeldeformularTandem-Schnuppern 7. bis 10.09.2023Tandem-Hilfen e.V.Jürgen RakowLauterstr. 2512159 BerlinAnmeldeformular bitte per Mail (j.rakow@gmx.net) oder per Post, Anschrift siehe oben einreichen.Bitte die Unterschrift nicht vergessen!Hiermit melde ich meine Teilnahme bei Tandem-Schnuppern 2023 an.NameVornameGeburtsdatum:WohnanschriftTelefonMobil-Tel.Mail-AdresseTandem-Erfahrungja / neinGrad der SehbehinderungBlindsehbehindertstark sehbehindertTandem mieten	E-Tandem 15 € pro Tagja / nein                    ja      nein Besonderheiten(z.B. Besonderheiten der Verpflegung)Falls eigener Pilot mit anreist:NameVornameGeburtsdatum:WohnanschriftTelefonMobil-TelMail-AdresseBesonderheiten(z.B. Besonderheiten der Verpflegung)BemerkungenHaftungsausschluss: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
