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 Bund der 

Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder 

Stamm Adler 
Stutensee 

  22. Dezember 2015 
 

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe R/Rs, 

 

im Sommer 2016 wollen wir gemeinsam auf Großfahrt nach Irland gehen. Die meiste Zeit werden wir 

in Irland auf dem Dingle Way, einem Fernwanderweg an der Atlantikküste, unterwegs sein. Dabei 

werden wir unsere Zelte, Ausrüstung und Verpflegung im Rucksack mit uns tragen. Bei unserer 

letzten Großfahrt, bei der es 2010 nach Schottland ging, haben wir vieles erlebt, woran wir uns heute 

noch gerne erinnern. Wir gehen daher stark davon aus, dass auch die Großfahrt in Irland ein echtes 

Highlight wird und freuen uns jetzt schon auf dieses Abenteuer. 

So eine Reise ist in der Vorbereitung natürlich etwas aufwendiger als ein normales Sommerlager. Wir 

müssen im Planungsteam Flüge buchen, uns schöne Ziele aussuchen, die Route planen, Kontakte 

knüpfen, uns mit rechtlichen Vorgaben vertraut machen, uns Gedanken zur Ausrüstung und zur 

Verpflegung machen und so weiter … Da all diese Vorbereitungen Zeit und Planungssicherheit 

erfordern, brauchen wir auch früh eure Anmeldungen. Mit diesem Infopaket erhaltet ihr daher das 

Anmeldeformular – aber auch einen Überblick darüber, wie unsere Planungen für die Irlandfahrt 

aussehen. 

Im Verlauf der Planungen und Vorbereitungen wird es für alle angemeldeten Teilnehmer/innen 

weitere Infobriefe insbesondere zu den Flügen, zum Reiseverlauf und zur Packliste geben. Die 

Irlandfahrt wird auch einer der Schwerpunkte unseres Elternabends am 09. März 2016 sein, zu dem 

wir alle Eltern jetzt schon herzlich einladen. 

Wir hoffen, dass wir euch für unsere Irlandfahrt im Sommer 2016 begeistern können, und freuen uns 

schon auf zahlreiche Anmeldungen und natürlich auf 3 tolle Wochen in Irland! 

Herzlich Gut Pfad 

Olaf 

Für das Irlandfahrt-Team: Budt, Christian, Olaf, Rike und Sonja 

 

+++ 3 Wochen Irland +++ Im Zeitraum 28.07. – 18.08.2016 +++ Atlantikküste und Dublin +++ 

Fahrtenbeitrag 450 Euro +++ Anmeldeschluss am 15. März 2016 +++ 

 

Pfadfinderstamm Adler 
Spöcker Weg 2 • 76297 Stutensee-Friedrichstal 

 

 

 
Einladung zur Irlandfahrt 2016 
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Das Fahrtengebiet 

 

Der Dingle Way ist ein ca. 180 km langer 

Fernwanderweg, der die Dingle Halbinsel im 

Südwesten Irlands umrundet. Der Dingle Way ist 

landschaftlich abwechslungsreich und verläuft 

zu großen Teilen an der felsigen Atlantikküste. 

Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website: 

http://www.dingleway.com/ 

 

Geplant ist auch, mit der Fähre einen Abstecher 

auf die Blasket Islands zu machen. 

 

         

Irische Atlantikküste            Blasket Islands 

 

 

Außerdem wollen wir auf der Rückreise einen etwa zweitägigen 

Zwischenstopp in Dublin machen, um auch die Haupstadt Irlands 

kennenzulernen. Wir hoffen hierfür einen Übernachtungsplatz bei den 

irischen Pfadfindern zu finden. 

 

 

Dublin 

 

Wir wollen auf unserer Reise Land und Leute erleben. Unterwegs legen wir daher Wert darauf, die 

Landschaft zu erkunden, die kulinarischen Gepflogenheiten unseres Gastlandes auszuprobieren, 

Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und viele Gelegenheiten zu nutzen, um die irische Kultur und 

Lebensart zu erfahren. Unter Pfadfindern sind auch einige irische Lieder verbreitet. Vielleicht haben 

wir ja die Chance, auf unserer Fahrt hier und dort auch etwas Live-Musik zu erhaschen oder sogar 

dabei mitzumischen. 

 

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: 

Da wir für bei der Großfahrt in Irland einige Zeit zu Fuß unterwegs sein werden, wollen wir uns 

rechtzeitig gemeinsam darauf vorbereiten. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer/innen schon mal auf 

Fahrt gewesen sind und wissen, worauf sie sich einlassen.  Außerdem werden wir uns unter anderem 

mit Themen, wie dem richtigen und leichten Rucksackpacken, Erste Hilfe, Karte & Kompass, 

Zeltaufbau etc. beschäftigen, auf die alle Teilnehmer/innen gut vorbereitet sein sollten. 

http://www.dingleway.com/
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Reiseverlauf 
(Planungsstand am 22. Dezember 2015) 

28. – 31. Juli  Flug nach Irland, voraussichtlich von Frankfurt nach Kerry 

ca. 2 Tage  Tralee, Besorgungen und Einkäufe, Treffen mit irischen Pfadfindern? 

   Übernachtung in einem Pfadfinderheim? 

ca. 12 Tage  Wanderung auf dem Dingle Way 

   Übernachtung im Zelt, eventuell 1 Nacht im Hostel bei der Hälfte der Strecke 

ca. 1 Tag  Ausflug auf die Blasket Islands (zwischen den 12 Tagen Wanderung) 

ca. 1 Tag  Zug von Tralee nach Dublin 

ca. 2 Tage  Dublin, Stadterkundung, Treffen mit irischen Pfadfindern? 

   Übernachtung in einem Pfadfinderheim? 

15. – 18. August  Rückflug, voraussichtlich von Dublin nach Frankfurt 

 

Beim dargestellten Verlauf der Reise handelt es sich um einen Planungsstand. Vieles richtet sich dabei 

nach den verfügbaren Flügen, die wir jedoch erst nach dem Anmeldeschluss buchen können. Auch 

bei den irischen Pfadfindergruppen müssen wir noch anfragen, sobald wir unsere genauen Flugzeiten 

kennen. Bei unserer Schottlandfahrt 2010 haben wir in dieser Hinsicht aber bereits sehr gute 

Erfahrungen  gemacht. 

Wir werden alle angemeldeten Teilnehmer/innern über den Fortschritt unserer Planungen ständig 

auf dem Laufenden halten. Dabei berücksichtigen wir auch Vorschläge und Wünsche, soweit diese 

realisierbar sind. Auf dem Anmeldebogen könnt ihr angeben, ob ihr die Informationen per Email oder 

per Post erhalten wollt. 

Das genaue Datum des Hin- und Rückflugs richtet sich danach, für welche Tage zum Zeitpunkt der 

Buchung die günstigsten Flugpreise verfügbar sind. Die Buchung der Flüge erfolgt erst nach 

Abschluss des Anmeldezeitraums, also kurz nach dem Anmeldeschluss am 15. März 2016.  

Wir gehen davon aus, dass wir wir am Hin- und Rückflugtag mithilfe der Eltern Fahrgemeinschaften 

für die Fahrt zum/vom Flughafen bilden können. 

  



  
 

Seite 4 von 7  

Der Fahrtenbeitrag 
Der Fahrtenbeitrag beträgt 450 Euro für das erste Kind und 420 Euro für jedes weitere Kind aus einer 

Familie (Geschwisterrabatt). Der Fahrtenbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 

 Verpflegung 200 €  Der Fahrtenbeitrag ist großzügig kalkuliert, um 

Preisänderungen und unvorhergesehene Ausgaben 

abdecken zu können. Wir achten grundsätzlich 

darauf, günstig zu reisen und hoffen daher darauf, 

dass nach der Heimkehr ein Teil des 

Fahrtenbeitrages zurückerstattet werden kann. Das 

ist jedoch davon abhängig, welche Flugpreise zum 

Zeitpunkt der Buchung verfügbar sind und welche 

außerordentlichen Ausgaben unterwegs anfallen. 

 

 Hin- und Rückflug 150 €  

 Zugticket nach Dublin 30 €  

 Fähre zu den Blasket Islands 40 €  

 Reiseversicherung 15 €  

 Material 10 €  

 Geschwisterrabatt 5 €  

 Fahrtenbeitrag 450 €  

Der Fahrtenbeitrag ist bis spätestens zum 18. März 2016 auf das Konto des Pfadfinderstammes Adler 

zu überweisen: 

Konto „BdP Stamm Adler“ Nr. 10700 1240  BLZ 660 501 01 (Sparkasse Karlsruhe) 

IBAN: DE71 6605 0101 0107 0012 40    BIC: KARSDE66XXX 

Stichwort: „Irland“ + Name 

Teilnahmebedingungen 
Anmeldeschluss ist der 15. März 2016. Alle Anmeldungen sind schriftlich an die Stammesführung zu 

richten. Das zu verwendende Anmeldeformular ist beigefügt. 

Der Fahrtenbeitrag von 450 Euro muss bis spätestens 18. März 2016 auf dem Stammeskonto 

eingegangen sein, damit die Anmeldung gültig ist. In begründeten Einzelfällen können auch 

Ratenzahlungen vereinbart werden. Wendet euch hierfür bitte rechtzeitig an die Stammesführung. 

Da wir in Irland lange Zeit auf Fahrt gehen, setzen wir voraus, dass alle Teilnehmer/innen an 

mindestens einer dieser Vorbereitungsfahrten telnehmen bzw. teilgenommen haben: 

 Herbstfahrt am 30.10. – 02.11. 2015 

 Märzfahrt am 11.03. – 13.03. 2016 

 Fahrt in den Mai am 29.04. – 01.05. 2016 

Bei einer Abmeldung nach dem Anmeldeschluss ist damit zu rechnen, dass bereits gebuchte 

Leistungen (Flugtickets, Zugtickets, Reiseversicherung) nicht zurückerstattet werden können. Wir 

behalten uns daher vor, im Falle einer Abmeldung nach dem Anmeldeschluss bis zu 200 Euro des 

gezahlten Beitrages einzubehalten. 

Eine Anmeldung nach dem Anmeldeschluss ist nur nach Rücksprache mit der Stammesführung 

möglich und kann zu höheren Kosten führen, die in diesem Fall selbst zu tragen sind.  
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Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der Irlandfahrt des Stammes Adler im 

Zeitraum 28.07. – 18.08. 2016 an. 

 

Name:  __________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________ 

 

Telefon (Festnetz/mobil):  __________________ 

 

 

Adresse:  __________________________ 

 

  __________________________ 

 

Email-Adresse: __________________________ 

 

Ich bin Vegetarier/in.          Ja.     Nein. 

Ich kann schwimmen und darf dies unter Aufsicht.      Ja.     Nein. 

Ich habe eine Auslandskrankenversicherung, die während 

der Reise aktiv ist. (Kopien liegen bei.)        Ja.     Nein. 

 

Lebensmittelunverträglichkeiten: _________________________________________________ 

Krankheiten / Allergien:  _________________________________________________ 

Benötigte Medikamente:  _________________________________________________ 

Besonderheiten/Bemerkungen:  _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Im Notfall (Telefonnummer, die während der Irlandfahrt erreichbar ist): _______________________ 

 

 Ich bin mir darüber bewusst, dass sowohl der Anreisetag als auch der Rückreisetag noch nicht 

feststehen und um ca. 3 Tage innerhalb des angegebenen Zeitraums variieren können. 

 Die 450 Euro Fahrtenbeitrag überweise ich rechtzeitig bis zum 18. März 2016 auf das 

angegebene Konto des Pfadfinderstammes Adler. 

 Gut lesbare Kopien aller Seiten von Personalausweis / Kinderausweis / Reisepass liegen bei. 

(Das Dokument, das bei der Reise zur Identifizierung mitgeführt wird.) 

 Die Teilnahmebedingunen sind mir bekannt. 

Die weiteren Infobriefe zur Irlandfahrt möchte ich …     per Email   /      per Post  … erhalten. 

 

__________________________________ 

Ort und Datum 

  

 

__________________________________ 

Unterschrift des / der Teilnehmenden 

  

__________________________________ 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
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Fragebogen für Teilnehmer/innen 
 

1. Ich war schon _____ mal auf Fahrt. 

 

2. Ich kann … Englisch sprechen und verstehen. 

 sehr gut  gut   mittelmäßig   kaum  gar kein 

 

3. Kannst du dir vorstellen, … 

 

a) … 3 Wochen mit den gleichen Leuten auf Fahrt zu sein und dich mit ihnen zu verstehen? 

  klar!   ja.   das geht schon.  kaum  eigentlich nicht. 

 

b) … 3 Wochen ohne deine Eltern unterwegs zu sein? 

  klar!   ja.   das geht schon.  kaum  eigentlich nicht. 

 

c) … unterwegs respekt- und rücksichtsvoll zu sein und die Pfadfinderregeln einzuhalten? 

  klar!   ja.   das geht schon.  kaum  eigentlich nicht. 

 

d) … dich, wo nötig, gewissenhaft an der Vorbereitung der Fahrt zu beteiligen? 

  klar!   ja.   das geht schon.  kaum  eigentlich nicht. 

 

4. An diesen Vorbereitungsfahrten habe ich teilgenommen bzw. möchte ich teilnehmen: 
 

 Herbstfahrt 2015  30.10. – 02.11. 2015  Kraichgau  

 Märzfahrt 2016  11.03. – 13.03. 2016  Pfälzer Wald  

 Fahrt in den Mai 2016 29.04. – 01.05. 2016  Schwarzwald Westweg 

 

5.     Ich will an der Irlandfahrt 2016 teilnehmen. 

 

 

__________________________________ 

Unterschrift des / der Teilnehmenden  
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Einverständniserklärung der Eltern 
 

Ich, ____________________________________, bestätige hiermit, dass meine Tochter / mein Sohn 

  

____________________________________ mit Maximilian Langner und / oder Olaf Wohlfeil 

 

nach Irland reisen darf. 

 

 

 

  

__________________________________ 

Ort und Datum 

 

 

  

 

__________________________________ 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

 

Kopie vom Personalweis des / der Erziehungsberechtigten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


