
Liebe Passauer Pfadfinder*innen,  

 

bald geht es mit vollem Wind in den Segeln los! 

Wir machen uns auf den Weg in den hohen Norden und wollen  

gemeinsam in die Heimat der Wikinger aufbrechen. 

 
Am 11.08.2023 starten wir von verschiedenen Abholpunkten (diese werden euch noch mitgeteilt), 

quer durch Deutschland nach Ringkøbing (Dänemark) und alle Pfadfinder*innen der Diözese Passau 

dürfen zusteigen.  

Aber Achtung, unsere Plätze im Segelbus sind begrenzt (max. 500 Personen), deswegen heißt es schnell 

anmelden und mitfahren! 
 

Vorab einige wichtige Informationen zur Fahrt 

Abfahrt:  11.08.2023  

Rückfahrt:  19.08.2023 

Anmeldebeginn: 01.01.2023 

An- und   

Abmeldeschluss: 01.05.2023 

Kosten:   max. 450,-€ 

 

Genaue Uhrzeiten gibt es mit der Anmeldebestätigung. 

Bei Abmeldung nach Ende der Abmeldefrist (01.05.2023) müssen wir leider bereits angefallene 

Kosten entsprechend der nicht mehr reduzierbaren Kosten (Kosten, die wir bei anderen 

Dienstleistern nicht mehr stornieren können) in Rechnung stellen. Ausgenommen, ihr findet 

selbstständig Ersatz, bzw. wir haben Personen auf der Warteliste. 
 
Zu den Kosten 

 Wir sind sieben Tage in Dänemark, einem Land, dessen Lebenshaltungskosten höher sind als 

in Deutschland.  

 Aufgrund der großen Zahl an Teilnehmenden und des Auslandsaufenthalts ist unsere Fahrt 

leider in vielen Bereichen nicht förderfähig.  

 Mit in den Kosten enthalten sind auch die nötigen zusätzlichen Versicherungen, die im 

Mitgliedsbeitrag nicht enthalten sind: 

 Auslandsreisekrankenversicherung 

 Reisegepäckversicherung 

 Optional: Reiserücktrittversicherung (siehe zusätzliches Dokument) 

 
Die Bezahlung erfolgt zentral über den Stamm in drei Phasen:  
Phase 1:  Early Bird Ticket 420€ statt 450€  

Vom 01.01.2023 bis 15.02.2023  
140€ pro Teilnehmer*in zu bezahlen bis 28.02.2023  

Phase 2:  Normales Ticket 450€  
Vom 16.02.2023 bis 15.03.2023  
140€ pro Teilnehmer*in bei Early Bird  
225€ pro Teilnehmer*in bei Normalem Ticket  
Zu bezahlen bis 31.03.2023  

Phase 3:  Normales Ticket 450€  
Vom 16.03.2023 bis 01.05.2023  
140€ pro Teilnehmer*in bei Early Bird  



225€ pro Teilnehmer*in bei Normalem Ticket in Phase 2  
450€ pro Teilnehmer*in bei Normalem Ticket in Phase 3  
Zu bezahlen bis 15.05.2023  

 
Beispiel 1: Stamm gWUPD23 meldet zum 31.01.2023 40 Teilnehmer*innen an. Die Teilnehmer*innen 
überweisen den vom Stamm ausgemachten Betrag an den Stamm und dieser überweist den Betrag 
bis zu den angegebenen Zeiten ans Büro. 3x 140€ pro Teilnehmer*in.  
 
Beispiel 2: Stamm gWUPD23 meldet zum 28.02.2023 25 Teilnehmer*innen an. Die Teilnehmer*innen 
überweisen den vom Stamm ausgemachten Betrag an den Stamm und dieser überweist den Betrag 
bis zu den angegebenen Zeiten ans Büro. 2x 225€ pro Teilnehmer*in.  
 
Beispiel 3: Stamm gWUPD23 meldet zum 18.03.2023 120 Teilnehmer*innen an. Die 
Teilnehmer*innen überweisen den vom Stamm ausgemachten Betrag an den Stamm und dieser 
überweist den Betrag bis zu den angegebenen Zeiten ans Büro. 1x 450€ pro Teilnehmer*in.  
 
Viele Stämme lassen sich durch den eigenen e.V., Stammeskasse und Spenden bezuschussen. Daher 
ist es sinnvoll, die Bezahlung zentral über den Stamm laufen zu lassen, da dieser dann einen genauen 
Überblick über den von den Teilnehmer*innen zu bezahlenden Betrag hat.  
 
Wenn Teilnehmer*innen sich nach dem 01.05.2023 anmelden wollen, ist zu beachten, ob es noch 
Restplätze gibt. Sollte es keine Restplätze geben, wird eine Warteliste eröffnet. Hier rutschen 
Anmeldungen nach, wenn Teilnehmer*innen sich wieder abmelden. 
 

Warum steht hier ein max. Betrag?   

 Die Anfragen an Sponsoren und Spender laufen weiterhin und werden bis kurz vor Fahrtbeginn 

laufen.  

Wir versuchen damit so viele Fördergelder wie möglich zu sammeln, damit wir den TN-Beitrag 

verringern können. 

 Über Möglichkeiten der Förderung auf Stammesebene erhaltet ihr genaue Informationen 

von euren StaVo´s und Kurat*innen. 
 
Der Maximalbetrag ergibt sich aus der bisherigen Kalkulation und diese 450,- € sind der Preis, den wir 

euch sicher garantieren können.  

Wir werden bis zum Fahrtbeginn versuchen diesen Betrag zu reduzieren. 

 

Die tatsächlichen Kosten werden euch durch euren Stamm mitgeteilt, nachdem ihr angemeldet seid 

und die Anmeldung unterschrieben an eure StaVo´s weitergegeben habt. 

Der Anmeldezettel und alle wichtigen Dokumente werden euch durch eure StaVos´s ausgehändigt. 

Falls Ihr Kind minderjährig ist, ist es zwingend notwendig, dass Sie die Einverständniserklärung für 

seine*ihre Teilnahme ausfüllen.  

Bei der Grenzkontrolle kann außerdem eine Aufsichtspflichtübertragung verlangt werden. 

Da wir nach Dänemark reisen, ist diese in Englisch notwendig!  

Sie müssen deshalb auch das englischsprachige Dokument ausfüllen und unterschreiben 

(handschriftlich).  

Sowohl die deutschsprachige Einverständniserklärung als auch das englischsprachige Dokument 

werden durch euren Stamm ausgeteilt.  

 

 



Auf der DPSG Passau - Homepage erhalten Sie außerdem Informationen rund um die Vorbereitung der 

Aktion und das verantwortliche Team, sowie allgemeine Informationen zu einer Auslandsreise.  

Außerdem werden auf der Homepage auch Bilder, Eindrücke und Neuigkeiten zu finden sein, wenn wir 

dann unterwegs sind. 

 

Zudem wird auf der Homepage auch eine Packliste mit den wichtigsten Utensilien für die Reise 

erhältlich sein. 

Einige Punkte möchten wir aber hier noch aufführen: 

 

□ Reisepass/ Personalausweis  Gültig bis nach ENDE der Reise!!! 

Wichtig ist, dass der Reisepass ein Foto enthält!! 

□ Impfpass + Krankenkassenkarte (privat Versicherte  

unbedingt Versichertennummer mitteilen) 

□ Notwendige Medikamente + Anweisungen zur Einnahme 

 

 

 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen das DPSG Büro und das Organisations-Team natürlich gerne zur Verfügung, 

vielleicht kann aber auch ein Besuch der oben genannten Homepage Ihre Fragen bereits beantworten.  

 

Gut Pfad  

 

Das Vorbereitungsteam für „gWUPD“ – Auf nach Dänemark  

projektleitung@gwupd.de  
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