
Semesterfahrt der FSI Germanistik
Sommersemester 2018

Am 22.-24.06.
in die Jugendherberge Pottenstein

Anreise:

Wir fahren mit der Bahn nach Pottenstein.
Daher denkt an euer Semesterticket!

Wer kein Zusatzticket hat bekommt eine Fahrkarte von uns.
>> am Sonntag können alle mit dem Basisticket zurück fahren <<

Wir treffen uns am Freitag um 9.45 Uhr
vor dem Hauptbahnhof Erlangen.

Für die, die Freitag noch zur Uni müssen wollen wir eine zweite 
Zeit für ein Treffen anbieten.

Die Uhrzeit sprechen wir mit euch gemeinsam ab.

Verpflegung:

Frühstück und Abendessen bekommen wir in der Jugendherberge.

(Auf Wunsch auch veggi und
bzw. gluten- oder laktosefrei)

Programm:

Samstag haben wir geplant wandern zu gehen.
Für die, die nicht wandern wollen, gibt es alternativ die 

Sommerrodelbahn oder einen Hochseilgarten.

Da wir dort die Gruppen anmelden müssen, gebt bei der 
Anmeldung bitte mit an, worauf ihr Lust habt.

Außerdem gibt es in der Nähe das Felsenbad, wer Lust hat kann 
den Sonntag dort verbringen.

(Dann denkt bitte an Badesachen! ;-))

An der Jugendherberge haben wir für Abends ein Flunkyball 
Turnier und Lagerfeuer mit Stockbrot geplant.

Kosten:

Die ganze Fahrt kostet
20 Euro pro Person.

Darin ist die Jugendherberge, 
Verpflegung und (solidarisch für die 

Leute ohne Zusatzticket) die
Anreise enthalten.

Nicht enthalten ist das Sommerrodeln/ 
der Klettergarten/ das Felsenbad und 

das Bier.
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Anmeldung
Name:
Vorname:
Telefon: (auch während der Exkursion)

Matrikelnummer:
Email:

Hinweis: Bei Minderjährigkeit bitte diese Informationen + Wohnanschrift auf der Rückseite 
vermerken und eine formlose Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten beile-
gen.

Anmerkungen:(z.B. Medikamente, Allergien, Epilepsie, Diabetes, Vegetarier)

Anmerkungen für den Notfall:
Nachfolgend habt Ihr die Möglichkeit, der Exkursionsleitung freiwillig Daten anzugeben, 
die in einem Notfall dazu beitragen, bestmögliche Hilfe leisten zu können und eine/mehrere 
Person(en) Eures Vertrauens zu benachrichtigen. Ihr entscheidet natürlich freiwillig, ob und 
welche Informationen Ihr zur Verfügung stellen wollt.

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnanschrift:

Person(en), die im Notfall informiert werden soll(en):
(mit Kontaktanschrift)

Angaben für eine medizinische Versorgung: (z. B. wenn Ihr aus religiö-
sen Gründen eine Bluttransfusion ablehnt, Medikamentenunverträglichkeit o. ä.)

Angaben zur Krankenversicherung:

Eine Unterschrift ist hier nicht nötig, dafür gibt es bei der Abfahrt eine Liste. Diese gilt dann 
rückwirkend für diese Anmeldung. Die Universität als Veranstalter versichert die Teilnehmer 
gegenüber Unfällen, nicht aber gegenüber Haftpflichtschäden. Auch die Exkursionsleitung 
trägt hier keine Verantwortung.

Weitere Informationen:

Ich habe... 

( ) kein Zusatzticket und benötige für Freitag ein Ticket 
für den ÖPNV.
( ) ein Zusatzticket.

Für die Rückfahrt stellen wir keine Tickets, da das Basisticket am Sonntag für die Strecke gilt

Ich möchte Samstag an folgender Aktivität teilnehmen:

( ) Sommerrodelbahn
( ) Klettern im Hochseilgarten
( ) Keine der beiden

Da wir größere Gruppen an der Sommerrodelbahn/ dem Hochseilgarten anmelden müssen, 
bitten wir um eine vorherige Anmeldung Eurerseits.
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