
  

Rundschreiben 2018-02 
 
Hallo liebe Landjugendliche, 
 
es ist soweit, ihr könnt euch zum Deutschen Landjugendtag 2018 in Hessen anmelden!  
Mit diesem Rundschreiben informieren wir euch über den DLT und die Sonderzugfahrt. 
 
 DLT 2018 – Land.Leben.Lieben. vom 15. - 17. Juni 2018 
Die Hessische Landjugend lädt vom 15. bis zum 17. Juni 2018 zum Deutschen Landjugendtag 
(DLT) des Bundes der Deutschen Landjugend nach Fritzlar ein. Wir freuen uns über zahlrei-
che Anmeldungen von euch! 
 
 Anmeldung 
Die Anmeldung ist vom 01. April bis zum 20. Mai 2018 online unter anmeldung.dlt-
hessen.de möglich (siehe auch beigefügtes Merkblatt mit euren Zugangsdaten). In eurer 
Gruppe könnt ihr die Anmeldungen zunächst auf dem beigefügten Anmeldeformular sam-
meln, um die online-Anmeldung dann gesammelt vorzunehmen. Macht also reichlich Wer-
bung, plant die gemeinsame Anreise und meldet euch schnellstmöglich an!  
Anmeldungen von Einzelpersonen nehmen wir schriftlich in der Geschäftsstelle entgegen.  
 
 Teilnahme 
Das Teilnahmepaket kostet 85,00 Euro. Definitiver Anmeldeschluss ist der 20. Mai 2018!!! 
Der Teilnahmebeitrag kann nicht für eine nur zeitweise Teilnahme und auch nicht für ausge-
lassene Mahlzeiten etc. gemindert werden. 
Wie ihr aus den beigefügten Formularen ersehen könnt, muss jede teilnehmende Gruppe 
eine/n Gruppenverantwortliche/n bzw. eine/n AnsprechpartnerIn benennen. Die Erklärung 
des/der Gruppenverantwortlichen ist uns nach erfolgter Anmeldung zuzusenden. 
 
Die Teilnahme am DLT ist erst ab 16 Jahren gestattet. Minderjährigen wird erst dann ein 
Teilnahmeticket ausgestellt, wenn die Einverständniserklärung der Eltern bei uns vorliegt.  

Hannover 27.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: DE27 2505 0000 
            0101 4049 60 
BIC:    NOLADE2HXXX 
 
 
 
 

An die Vorsitzenden 
der Kreisgemeinschaften 
und Ortsgruppen 
der Niedersächsischen Landjugend 
- Landesgemeinschaft e.V. 
dem Vorstand, dem Hauptausschuss, den Einzelmitgliedern 
und den BildungsreferentInnen zur Kenntnis 



Im Teilnahmebeitrag sind enthalten: 
Freitag  – Abendessen, Eintritt zur Eröffnungsparty 
Samstag  – Vollpension, Exkursionen, Eintritt zur Landjugendparty 
Sonntag  – Frühstück, Lunchpaket 
 
Außerdem Übernachtung in der Zeltstadt und die Nutzung der sanitären Anlagen. 
 
Nach Eingang eurer Anmeldung erhaltet ihr eine Rechnung über die bestellten Teilnahme-
pakete. Stornierungen von Anmeldungen führen unabhängig von der Begründung zur Zah-
lungspflicht des gesamten Teilnahmebeitrags.  
 
Bitte füllt alle Abfragen in der Anmeldemaske aus, um die Planungen zu erleichtern. 
 
 Sonderzug zum DLT 
In diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam zum DLT fahren. Zu diesem Zweck haben wir 
einen Sonderzug gechartert! Im Sonderzug könnt ihr bereits auf der Reise Kontakte knüpfen 
und euch an verschiedenen Angeboten beteiligen. Sogar einen Clubwagen mit Tanzfläche 
und Bar haben wir dabei!  
 
Der Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 85,00 Euro. Inhaber des NLJ-Mitgliedsausweises 
erhalten einen Vorzugspreis von 80,00 Euro.  
Weitere Ermäßigungen, weil z.B. nur Hin- oder Rückfahrt gewünscht ist, sind nicht möglich. 
 
Die Abfahrtszeiten sind folgendermaßen vorgesehen: 
- Hannover 08:30 Uhr - Osnabrück 10:15 Uhr  
- Bremen 12:00 Uhr  - HH-Harburg  13:30 Uhr - Wabern 18:00 Uhr 
 
Von Wabern werden wir mit Reisebussen zum DLT-Gelände gebracht.  
 
Die Rückfahrt wird um 12:00 Uhr von Wabern erfolgen. Die Ankunft in Hannover ist für 
21:30 Uhr vorgesehen. 
 
Die angegebenen Zeiten sind vorläufig und sollen eine grobe Orientierung bieten. Nach eu-
rer Anmeldung erhaltet ihr weitere Infos zum Sonderzug und die genauen Abfahrtszeiten. 
 
Die Anmeldung könnt ihr gemeinsam mit der DLT-Anmeldung online vornehmen. Bitte gebt 
unbedingt an, an welchem Bahnhof ihr zusteigen wollt und lest euch das „Merkblatt für die 
Fahrt im Sonderzug zum DLT 2018“ sorgfältig durch!  
 
 



 Unterkunft und Aufenthalt 
Auf dem Festplatzgelände in Fritzlar wird für euch eine Zeltstadt errichtet. Die Unterbrin-
gung erfolgt in Mannschaftszelten. Das Aufstellen eigener Zelte ist nicht gestattet! 
Genügend Toiletten und Duschen stehen zur Verfügung. Bitte Duschzeiten vor Ort beachten! 
 
Mitzubringen sind: Isomatten bzw. Luftmatratzen oder Feldbetten und Schlafsäcke 
Nicht erlaubt sind: Alkohol  Musikanlagen 
    Kabeltrommeln Einkaufswagen 
    Kühlschränke Grills 
    Pyrotechnik offenes Feuer 
    Glasflaschen und ähnliche Gegenstände.  
 
 Verpflegung 
Für das leibliche Wohl aller TeilnehmerInnen wird mit heimischer Küche bestens gesorgt.  
Bitte vermerkt bei der Anmeldung, welche TeilnehmerInnen von euch vegetarische Mahl-
zeiten wünschen.  
Bei den Abendveranstaltungen wird neben alkoholfreien Getränken auch Bier und Wein 
verkauft. 
 
 Ablauf 
Die Hessische Landjugend hat folgenden Ablauf vorgesehen: 
 
Freitag, 15.06.2018 
ab 15.00 Uhr  Anreise der Landjugendgruppen 
18.00 – 19.30 Uhr Abendessen 
20.00 – 02.00 Uhr Eröffnungsparty mit der Band „FRITZ! die Partyband“ 
 
Samstag, 16.06.2018 
08.00 – 09.30 Uhr Frühstück 
10.00 – 12.00 Uhr Jugendveranstaltung und Theaterspiel 
12.00 – 13.30 Uhr Mittagessen 
12.45 – 18.00 Uhr spannende Exkursionen (Anfangs- und Endzeiten variieren) 
18.00 – 19.30 Uhr Abendessen 
20.00 – 02.00 Uhr Landjugendparty mit der Band „…eine Band namens Wanda“ 
 
Sonntag, 17.06.2018 
08.00 – 09.30 Uhr Frühstück 
10.00 – 11.00 Uhr Frühschoppen 
11.00 Uhr  Ausgabe der Lunchpakete 
bis 12.00 Uhr  Abreise 



 Exkursionen 
Eine Übersicht über die verschiedenen Exkursionsmöglichkeiten liegt der Ausschreibung bei. 
Aufpreise für aufwendige Exkursionen sind extra gekennzeichnet und werden zusätzlich in 
Rechnung gestellt. Beachtet unbedingt, dass ihr bei der online-Anmeldung nur Exkursionen 
buchen könnt, in denen noch freie Plätze zu vergeben sind. Eine vorherige Abfrage über 
alternative Exkursionswünsche ist daher zu empfehlen. 
   

Ordnung und Sicherheit 
Der Deutsche Landjugendtag steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es liegt in eurer Hand, 
nach außen ein repräsentatives und verantwortungsvolles Bild von der Landjugend zu ver-
mitteln. 

Feiern und Spaß haben – ja, unbedingt!!! 
Randale und Vandalismus – nein, auf keinen Fall!!! 

 
Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist verboten! Die Hessische Landjugend wird 
ggf. Alkohol oder nicht erlaubte Gegenstände (siehe oben) beschlagnahmen. Der Veranstal-
ter behält sich bei Ausschreitungen und übermäßigem Alkoholkonsum das Aussprechen 
eines DLT-Verbots vor. Betroffene TeilnehmerInnen müssen damit rechnen, auf eigene 
Rechnung nach Hause geschickt zu werden. 
Für jedes Zelt wird Müllpfand in Höhe von 50,- € erhoben, den ihr zurückerhaltet, wenn das 
Zelt müllfrei hinterlassen wird. 
  
 Dokumentation 
Mit der Anmeldung gebt ihr, bzw. die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen euer Ein-
verständnis, dass der DLT und die Sonderzugfahrt dokumentiert werden und angefertigte 
Fotos und Filmaufnahmen oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufga-
benstellung veröffentlicht und verwertet werden darf. Ein Vergütungsanspruch entsteht 
dadurch nicht. 
 
 Versicherung 
Die TeilnehmerInnen, die nicht über die Niedersächsische Landjugend gruppenunfall- und 
gruppenhaftpflichtversichert sind, müssen sich selbst versichern. Der Veranstalter über-
nimmt keinen Versicherungsschutz.  
 
 DLT-Homepage 
Auf der Internetseite www.landjugendtag2018.de werden über dieses Schreiben hinaus 
immer die aktuellsten Infos für euch eingestellt. Schaut unbedingt mal rein! 
 
So, das waren die wichtigsten Informationen von unserer Seite, jetzt seid ihr am Zug!!! 
Meldet euch frühzeitig und zahlreich zum Mega-Landjugendevent des Jahres 2018 an!  



Gastfamilien gesucht – Ella und Edward kommen zu Besuch! 
Da die NLJ nicht nur Landjugendliche ins Ausland entsendet, sondern auch aufnimmt, suchen 
wir in jedem Jahr immer wieder Gastfamilien. In diesem Jahr bekommen wir vom 29. Juni bis 
zum 13. Juli Besuch von Ella Conde (24) und Edward Myles Calcott (24) aus England. Holt 
euch mit den beiden ein wenig internationales Flair ins Dorf, peppt euer Englisch auf und 
zeigt unseren Gästen, wie schön Niedersachsen und vor allem, wie genial eure Landjugend 
ist! 
Wenn ihr Ella oder Edward für drei bis fünf Tage bei euch aufnehmen könnt, meldet euch bei 
unserem Bundesjugendreferenten Jorrit Rieckmann unter 0441 98489-75 oder  
rieckmann@nlj.de. 
 

Spot on för … unsere platte Vielfalt – das Jahresprojekt 2018 
Jetzt wird Theater gespielt, gesungen und das Tanzbein geschwungen, denn gemeinsam mit 
euch möchten wir auf künstlerische Weise zeigen, wie vielfältig die Kultur und die Brauch-
tümer Niedersachsens sind. Eingereicht werden können alle Aktionen, in denen ihr einem 
öffentlichen Publikum auf musikalische oder künstlerische Weise unser Land, seine Brauch-
tümer und Traditionen näher bringt. 
Führt eure Aktion zwischen Februar und Oktober durch, filmt und fotografiert sie und reicht 
sie über jahresaktion@nlj.de bei uns ein! Eine Anmeldung im Vorhinein ist nicht notwendig. 
Wir benötigen nur euer Film- oder Fotomaterial, um der Welt zu zeigen welch‘ kulturelle 
Vielfalt Niedersachsen zu bieten hat. Also – nichts wie rauf auf die Bühne oder das Parkett! 
 
 Seminare 
Aufmerksam machen, möchten wir abschließend auf die demnächst anstehenden Seminare: 
- 26. – 27. Mai  Bremen   Give me beef! 
- 30. Juni – 01. Juli Südbrookmerland  Aloha! Die perfekte Welle 
- 14. – 15. Juli  Verden        Vom Feld auf den Teller 
- 20. – 29. Juli  Frankreich  Vive la France 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
  
Jan Hägerling       Alena Kastens 
- Landesvorsitzender -      - Landesvorsitzende - 
 
Anlagen:          
- Merkblatt für die online-Anmeldung                       Der DLT und die Fahrt im  
- Erklärung Gruppenverantwortliche/r     Sonderzug werden 
- Einverständniserklärung für Minderjährige   
- Anmeldeformular der TeilnehmerInnen    
- Übersicht Exkursionen 
- Merkblatt für die Fahrt im Sonderzug 
- Allgemeine Teilnahmebedingungen 
- Hausordnung DLT 

 



Merkblatt für die online-Anmeldung    Hallo liebe Landjugendliche,   vom 01.04. bis zum 20.05.2018 habt ihr die Möglichkeit, euch online unter anmeldung.dlt-hessen.de zum DLT anzumelden.  
 
Eure Zugangsdaten lauten:  
Benutzer: ist den Gruppen personalisiert mitgeteilt worden  
Passwort: ist den Gruppen personalisiert mitgeteilt worden  Damit alles glatt läuft bei der Anmeldung, haben wir hier für euch eine kleine Anleitung vorbereitet. Gut durchlesen – dann kann nichts schiefgehen!   
Wie melde ich meine Gruppe an?  Am besten ist es, wenn ihr die Unterlagen des Rundschreibens mit zu einem Gruppenabend nehmt.  Nutzt das Anmeldeformular, um die Daten eurer TeilnehmerInnen zu sammeln und euch die verbindliche Anmeldung durch Unterschrift zu bestätigen.  Wichtig: Die Erklärung des/der Gruppenverantwortlichen und die Einverständniserklärungen für Minderjährige müssen an die Geschäftsstelle eures Landesverbandes geschickt werden!  Ohne Einverständniserklärung der Eltern wird den minderjährigen TeilnehmerInnen kein Ticket ausgestellt und es gibt keinen Einlass auf das DLT-Gelände! Der Personalausweis wird kontrolliert!   
Meine Gruppe hat die Liste ausgefüllt – wie geht das jetzt mit dem Buchungssystem?  Du gehst auf anmeldung.dlt-hessen.de und gibst dort den Benutzernamen und das Passwort deiner Gruppe ein. Damit gelangst du in das Menü zur Anmeldung deiner Gruppenmitglieder.   
Was ist bei der Anmeldung meiner Gruppenmitglieder zu beachten?  ► Alle Felder bei der Anmeldung sind Pflichtfelder! Achte darauf, dass die TeilnehmerInnen auf dem Anmeldeformular alle Angaben machen, die du für die online-Anmeldung benötigst.  ► Als erstes MUSS ein/e Gruppenverantwortliche/r angegeben werden – ohne diese Angabe ist keine Anmeldung von weiteren TeilnehmerInnen möglich.  ► Bei der Exkursionswahl können nur die Exkursionen gebucht werden, in denen noch Plätze frei sind. Ist der Erstwunsch eines Gruppenmitglieds ausgebucht, versuche es mit dem Zweit- oder Drittwunsch. ► Du kannst bis zum 20.05.2018 noch angemeldete TeilnehmerInnen deiner Gruppe bearbeiten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es z.B. auch möglich, eine/n TeilnehmerIn zu überschreiben. Ihr habt dadurch den Vorteil, dass ihr eine/n TeilnehmerIn, der/die absagen musste, durch eine neue Anmeldung ersetzen könnt.   
Wie läuft das mit den Tickets?  Die Tickets werden dem/der Gruppenverantwortlichen zusammen mit der Rechnung und weiteren Infos durch euren Landesverband zugesandt.  Damit euch die Tickets rechtzeitig erreichen, ist am 20.05.2018 definitiver Anmeldeschluss.   
Infos vor Ort?  Vor Ort wird es einen Infopoint geben. Dort könnt ihr genau einsehen, wie das Programm ist, wann  welche Exkursion genau startet und vieles mehr. Ansonsten findet ihr die wichtigsten Infos unter www.landjugendtag2018.de und auch über Facebook „DLT – Deutscher Landjugendtag“ könnt ihr viele Neuigkeiten rund um den DLT 2018 in Fritzlar verfolgen – liked uns und ihr seid am Ball!  Wir freuen uns auf euer Kommen!  
 

 

Eure Hessische Landjugend e.V.! 



An die  Niedersächsische Landjugend -  Landesgemeinschaft e.V. Warmbüchenstr. 3 30159 Hannover 
Erklärung Gruppenverantwortliche/r 

Anlässlich des Deutschen Landjugendtages 2018 in Fritzlar übernachtet die Landjugendgruppe …………………………………………………………  in Mannschafts- bzw. Großraumzelten in der Zeltstadt auf dem DLT-Gelände.  Hiermit übernehme ich, ………………………………………………………… als Verantwortliche/r  der oben genannten Gruppe die Aufsicht über das Verhalten meiner Gruppe im Zelt,  auf dem Gelände bzw. während des gesamten Aufenthalts.  
Die Personen meiner Gruppe habe ich besonders darauf aufmerksam gemacht, dass: ► jede Störung, Zerstörung und Verunreinigung zu unterlassen ist,► in den Zelten absolutes Rauchverbot gilt,► die Nachtruhe auf dem Zeltplatz eingehalten werden muss,► das Mitbringen von Alkohol untersagt ist und dieses kontrolliert wird,► pro Zelt ein Müllpfand in Höhe von 50,- € an den Ausrichter gezahlt werden muss,► zudem habe ich die Gruppe über das Jugendschutzgesetz informiert.Bei Schwierigkeiten verständige ich sofort die verantwortlichen Personen vor Ort und in Notfällen den zuständigen Notruf (Tel.: 110 / 112).  
Als Verantwortlicher meiner Gruppe trage ich die gesamte Verantwortung für evtl. 
Schäden, Störungen und Verunreinigungen. Bei Verstößen gegen die Hausordnung und 
den oben genannten Auflagen, behält sich der Veranstalter vor, ein Platzverbot 
auszusprechen und den-/diejenige auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. 

………………………………………………………………………..          ……….….  (Name, Alter)  ……………………………………………………………………………………………….…  (Handynummer)  ……………………………………….. ………………………………………………………. (Ort, Datum) (Unterschrift) 



An die  
Niedersächsische Landjugend -  
Landesgemeinschaft e.V. 
Warmbüchenstr. 3 
30159 Hannover 

per Fax an:  oder per E-Mail an:  
0511/367 04-72 info@nlj.de  

E r k l ä r u n g  
Gruppenverantwortliche/r 

Anlässlich der Fahrt zum Deutschen Landjugendtag vom 15. – 17.06.2018 reist die 

Landjugendgruppe………………………………………………………… 

mit dem Sonderzug der Niedersächsischen Landjugend nach Fritzlar und zurück.   

Hiermit übernehme ich, _______________________________ als Verantwortliche/r  

der oben genannten Gruppe die Aufsicht über das Verhalten meiner Gruppe im Zug,   
auf den Bahnhöfen bzw. während des gesamten Aufenthalts.  

Die Personen meiner Gruppe habe ich besonders darauf aufmerksam gemacht, 
dass:  

► jede Störung, Zerstörung und Verunreinigung zu unterlassen ist,
► keine Glasflaschen mitgebracht werden dürfen,
► das Mitbringen von hochprozentigem Alkohol untersagt ist und dieses kontrolliert wird,
► zudem habe ich die Gruppe über das Jugendschutzgesetz informiert.

Bei Schwierigkeiten verständige ich sofort die verantwortlichen Personen im Zug.  

Als Verantwortlicher meiner Gruppe trage ich die gesamte Verantwortung für 
evtl. Schäden, Störungen und Verunreinigungen.  

…………………………………………………………………….. ……….….  
(Name, Alter)  

…………………………………………………………………………………  
(Anschrift)  

…………………    …………………………………..  
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 



Die Erklärung ist an die Geschäftsstelle der Niedersächsischen Landjugend e.V.   

zu senden und in Zweitschrift beim DLT mit sich zu führen.  

Einverständniserklärung für  

Minderjährige  

Hiermit bin ich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 

Name: _______________________________ geb.:______________ (Mindestalter 16 Jahre, Stichtag 15.06.2018)  

Anschrift: ___________________________________________________________________________________  

am Deutschen Landjugendtag vom 15.-17.06.2018 in Fritzlar teilnimmt und während dieser Zeit 

in gemischtgeschlechtlichen Mannschaftszelten untergebracht wird.  

Als Erziehungsbeauftragte/n vor Ort benennt die Landjugendgruppe mit meinem/unserem 

Einverständnis  

Frau/Herrn ____________________________________________________________ 
Name, Vorname Erziehungsbeauftragte/r (mindestens 21 Jahre)  

von der Landjugendgruppe ____________________________________________________________ 

im Landesverband  ____________________________________________________________ 

Mobil/Telefon:  ____________________________________________________________ 

Sie/Er trägt dafür Sorge, dass sich meine Tochter/mein Sohn anlässlich des Deutschen 

Landjugendtages vom 15.-17.06.2018 unter ihrer/seiner Aufsicht befindet, die Aufsichtspflicht 

ausübt und sich für die Einhaltung u.a. des Jugendschutzgesetzes und der Hausordnung 

verantwortlich zeichnet. Dies bescheinigt er/sie mit der eigenen Unterschrift:  

Von der Einverständniserklärung habe ich Kenntnis genommen und werde meine 

Verantwortung gewissenhaft wahrnehmen.  

_____________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) Unterschrift der/des Erziehungsbeauftragten  

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass sich meine Tochter/mein Sohn an allen Aktivitäten 

und Maßnahmen des Deutschen Landjugendtages in Fritzlar beteiligt. Der entsprechende 

Programmablauf sowie die Hausordnung sind mir bekannt.  

Ich versichere zudem, dass ich Krankheiten oder körperliche Einschränkungen meiner Tochter/ 

meines Sohnes, die sich auf die Veranstaltungsteilnahme auswirken können, unverzüglich 

mitteile.  

Für alle Fälle, in denen meine Tochter/mein Sohn in unmittelbarem oder mittelbarem 

Zusammenhang mit der Reise entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden 

zufügt, stelle ich die Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder Verantwortung frei.  

Ich verzichte gegenüber diesen Personen bzw. der Organisation auf jegliche - vertragliche wie 

deliktrechtliche - Ansprüche aus einer etwaigen fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung.  

In dringenden Fällen soll sich die/der benannte Erziehungsbeauftragte an den Veranstalter bzw. 

an meine/unsere folgende Kontaktadresse wenden:  

Name Erziehungsberechtigte/r: ____________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 

Mobil/Telefon: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

 (Ort, Datum) Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 



Die Erklärung ist an die Geschäftsstelle der NLJ zu senden 

und in Zweitschrift im Sonderzug mit sich zu führen. 

Einverständniserklärung für Minderjährige 

Hiermit bin ich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn  

Name: _________________________________ geb.:______________ 
(Mindestalter 16 Jahre, Stichtag 15.06.2018)

Anschrift: __________________________________________________________________________ 

an der Sonderzugfahrt zum Deutschen Landjugendtag vom 15.-17.06.2018 nach Fritzlar teilnimmt. 

Als Erziehungsbeauftragte/n im Sonderzug benennt die Landjugendgruppe mit meinem/unserem 

Einverständnis  

Frau/Herrn _____________________________________________ 
Name, Vorname Erziehungsbeauftragte/r (mindestens 21 Jahre) 

von der Landjugendgruppe _____________________________________________ 

im Landesverband _____________________________________________ 

Mobil/Telefon:  _____________________________________________ 

Sie/Er trägt dafür Sorge, dass sich meine Tochter/mein Sohn anlässlich der Fahrt im Sonderzug vom 

15.-17.06.2018 unter ihrer/seiner Aufsicht befindet, die Aufsichtspflicht ausübt und sich für die 

Einhaltung u.a. des Jugendschutzgesetzes verantwortlich zeichnet.  Dies bescheinigt er/sie mit der 

eigenen Unterschrift: 

Von der Einverständniserklärung habe ich Kenntnis genommen und werde meine Verantwortung 

gewissenhaft wahrnehmen. 

__________________________________ __________________________________ 
(Ort, Datum) Unterschrift der/des Erziehungsbeauftragten 

Ich versichere zudem, dass ich Krankheiten oder körperliche Einschränkungen meiner Tochter/ 

meines Sohnes, die sich auf die Teilnahme an der Fahrt im Sonderzug auswirken können, 

unverzüglich mitteile. 

Für alle Fälle, in denen meine Tochter/mein Sohn in unmittelbarem oder mittelbarem 

Zusammenhang mit der Reise entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, 

stelle ich die Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder Verantwortung frei. 

Ich verzichte gegenüber diesen Personen bzw. der Organisation auf jegliche - vertragliche wie 

deliktrechtliche - Ansprüche aus einer etwaigen fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung. 

In dringenden Fällen soll sich die/der benannte Erziehungsbeauftragte an den Veranstalter bzw. an 

meine/unsere folgende Kontaktadresse wenden: 

Name Erziehungsberechtigte/r:  ________________________________________________________ 

Anschrift:   _____________________________________________________ 

Mobil/Telefon:   _____________________________________________________ 

……………………………………………… ……………………………………………………….. 
(Ort, Datum) Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 





 Landjugendgruppe: ___________________________________________ Anreise:

Zustiegsbahnhof Sonderzug:________________________

Nr. Gruppenverantwortliche/r: ______________________________________ (zusätzlich ist die Erklärung des Gruppenverantwortlichen auszufüllen)

1

Vegetarier Sonderzug
ja/nein 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl ja/nein

Vegetarier Sonderzug U 18

ja/nein 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl ja/nein ja/nein

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PKW:               Bus:               Bahn:               Sonderzug:

VornameNachname

Verbindliche Anmeldung zum Deutschen Landjugendtag vom 15. - 17. Juni 2018 in Fritzlar

E-Mail Mobil Straße, Hausnr. PLZ, Ort

Straße, Hausnr.

Geb.-Datum Nummer der Exkursion Unterschrift

Unterschrift*Nr.
Nummer der Exkursion

Geb.-DatumPLZ, Ort

*Mit der Beauftragung des/der Gruppenverantwortlichen, meine Anmeldung vorzunehmen, erkenne ich ausdrücklich die allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die Hausordnung des Veranstalters an, von denen ich unter der Internetadresse 
www.landjugendtag2018.de Kenntnis genommen habe. Mir ist bekannt, dass die Anmeldung über eine Internetplattform der Hessischen Landjugend e.V. erfolgt. Ich verpflichte mich weiterhin, den Teilnahmebeitrag in Höhe von 85,- Euro plus die evtl. 
anfallenden Anreisekosten an die genannte Landjugendgruppe zu zahlen. Mir ist bekannt, dass das Mindestalter für die Teilnahme am Deutschen Landjugendtag 2018 in Fritzlar 16 Jahre beträgt (Stichtag 15. Juni 2018). Dies bestätige ich mit meiner 
Unterschrift. Mit der Anmeldung gebe ich mein Einverständnis, dass die Fahrt im Sonderzug und der DLT dokumentiert werden und angefertigte Fotos und Filmaufnahmen oder sonstiges Material im Rahmen unserer gemeinnützigen Aufgabenstellung 
veröffentlicht und verwertet werden dürfen. Ein Vergütungsanspruch besteht nicht. 



Unsere Exkursionen

1. Ederauen-Erlebnisbad

Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar!
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter
Becken könnt ihr unter anderem auch
Volleyball oder Basketball spielen.

Zuzahlung: 3€

2. Schi� fahrt

„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine 
Schi� fahrt die ist schön…“. Willkom-
men auf dem Edersee. Genießt die 
schöne Landschaft und das gute Wet-
ter an Bord bei einer entspannten   

Zuzahlung: 12€    Rundfahrt. 

3. Hütt Brauerei 

Bei Hütt könnt ihr die nordhessische
Bierleidenschaft regional erleben. 
„Nichtzu herb und nicht zu mild“ - wer 
diese Bierspezialitäten kennenlernen 
möchte, ist hier genau richtig.

Zuzahlung: 13€

4. Kletterpark

Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der 
Kletterpark am Edersee genau das 
Richtige für euch! Nach kurzer Einwei-
sung könnt ihr das ultimative Erlebnis 
in luftiger Höhe genießen. 

Zuzahlung: 15€

5. Bowling

Ihr wollt den Samstagnachmittag 
nicht nur faul rumliegen? Wie wär’s 
dann mit einem Aus� ug ins nahe gele-
gene Bowlingcenter? An 10 Bahnen 
könnt ihr euch mehrere Stunden aus  

Zuzahlung: 5€    powern. 

6. Bergbaumuseum Borken

„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau
euer Ding? Erfahre alles Spannende
rund um den Braunkohlebergbau, die
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel. 

Zuzahlung: 6€

7. Bogenschießen & Sperrmauer

Ihr wollt Robin Hood vom Edersee
werden? Das braucht ein gutes Auge.
Und ein Baudenkmal erkunden? Das
Ding ist gigantisch und kann eine
bewegende Geschichte erzählen.

Zuzahlung: 10€

8. Planwagenfahrt Talhof

Euch steht der Sinn nach Entspannung?
Dann kommt doch mit auf die Planwa-
genfahrt durch das Edertal.

Zuzahlung: 5€

9. Fischzucht Rameil

Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen?
Dann informiert euch, wie man es rich-
tig macht! Die Fischzucht Rameil züch-
tet verschiedene Fischarten in Naturtei-
chen. 

Keine Zuzahlung

10. Zumba

Zumba – Lebensfreude pur! Beim
Zumba verbindet sich alles, was mit
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also
traut euch und macht mit! 

Keine Zuzahlung

11. Biogas Ritte

Ihr interessiert euch für nachhaltige
Energiegewinnung aus Biomasse?
Dann ist der Besuch der Biogasanlage
bei Familie Ritte genau das Richtige für
euch. 

Keine Zuzahlung

12. Milchhof Griesel

Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will,
kommt hier voll auf seine Kosten. Vor-
her gibt’s eine interessante Führung 
rund um das Thema Milch und Eiser  

Keine Zuzahlung   zeugung. 

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org

pfalz-info.com

fschzucht-rameil.de

eder-radweg.de

lindenhof-laedchen.de

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org

pfalz-info.com

fschzucht-rameil.de

eder-radweg.de

lindenhof-laedchen.de

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org

pfalz-info.com

fschzucht-rameil.de

eder-radweg.de

lindenhof-laedchen.de

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org

pfalz-info.com

fschzucht-rameil.de

eder-radweg.de

lindenhof-laedchen.de

pfalz-info.com

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org
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fschzucht-rameil.de

eder-radweg.de

lindenhof-laedchen.de

� tzlar.de

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de
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erlebnisregion-edersee.de

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!
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bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org
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lindenhof-laedchen.de
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1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org
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1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!
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erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org
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1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de

keywordsuggest.org
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1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!
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13. Kanutour u�  da Edder!

Ihr sucht den sportlichen Reiz und die
Herausforderung auf Wasserwegen?
Dann ist die Kanutour genau das
Richtige für euch!

Zuzahlung: 16€

14. Stadtführung Fritzlar

Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es
eine riesige Stadtbefestigung und die
historische Altstadt mit dem Markt- 

Keine Zuzahlung  platz.

15. Direktvermarktung Lindenhof

Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof
bietet mit seiner Schweine- & Ge� ügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung ein� ießt.

Keine Zuzahlung

1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
mehrere Stunden auspowern.

6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
lichen Wandel.

7. Bogenschießen & Sperrmauer 
Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
DLT-Beitrags führen!

fritzlar.de

kletterpark-edersee.de

erlebnisregion-edersee.de

bowling-fritzlar.de

braunkohle-bergbaumuseum.de
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mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.
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6. Bergbaumuseum Borken
„Abenteuer Bergbau“ – das ist genau 
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rund um den Braunkohlebergbau, die 
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lichen Wandel.
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Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
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1. Ederauen-Erlebnisbad
Ihr wollt Abkühlung? Dann kommt 
mit ins Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar! 
Neben 3-Meter-Turm und 50 Meter 
Becken könnt ihr unter anderem auch 
Volleyball oder Basketball spielen. 

2. Schifffahrt
„Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schiff-
fahrt die ist schön…“. Willkommen auf 
dem Edersee. Genießt die schöne Land-
schaft und das gute Wetter an Bord bei 
einer entspannten Rundfahrt.

3. Hütt Brauerei
Bei Hütt könnt ihr die nordhessische 
Bierleidenschaft regional erleben. „Nicht 
zu herb und nicht zu mild“ - wer diese 
Bierspezialitäten kennenlernen möchte, 
ist hier genau richtig.

4. Kletterpark
Ihr wollt hoch hinaus? Dann ist der Klet-
terpark am Edersee genau das Richtige 
für euch! Nach kurzer Einweisung könnt 
ihr das ultimative Erlebnis in luftiger Höhe 
genießen.

5. Bowling
Ihr wollt den Samstagnachmittag nicht 
nur faul rumliegen? Wie wär’s dann mit 
einem Ausflug ins nahe gelegene Bow-
lingcenter? An 10 Bahnen könnt ihr euch 
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euer Ding? Erfahre alles Spannende 
rund um den Braunkohlebergbau, die 
Energieerzeugung und den naturräum-
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Ihr wollt Robin Hood vom Edersee 
werden? Das braucht ein gutes Auge. 
Und ein Baudenkmal erkunden? Das 
Ding ist gigantisch und kann eine 
bewegende Geschichte erzählen.

8. Planwagenfahrt Talhof
Euch steht der Sinn nach Entspannung? 
Dann kommt doch mit auf die Plan-
wagenfahrt durch das Edertal. 

9. Fischzucht Rameil
Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen? 
Dann informiert euch, wie man es richtig 
macht! Die Fischzucht Rameil züchtet 
verschiedene Fischarten in Naturteichen.

10. Zumba
Zumba – Lebensfreude pur! Beim 
Zumba verbindet sich alles, was mit 
Spaß und Bewegung zu tun hat. Also 
traut euch und macht mit!

11. Biogas Ritte
Ihr interessiert euch für nachhaltige 
Energiegewinnung aus Biomasse? 
Dann ist der Besuch der Biogasanlage 
bei Familie Ritte genau das Richtige für 
euch.

12. Milchhof Griesel
Wer sich bei gutem Wetter leckeres Bio-
Eis vom Milchhof Griesel gönnen will, 
kommt hier voll auf seine Kosten. Vorher 
gibt’s eine interessante Führung rund 
um das Thema Milch und Eiserzeugung.

13. Kanutour uff da Edder!
Ihr sucht den sportlichen Reiz und die 
Herausforderung auf Wasserwegen? 
Dann ist die Kanutour genau das 
Richtige für euch!

14. Stadtführung Fritzlar
Die Dom- & Kaiserstadt Fritzlar zählt 
zu den ältesten mittelalterlichen Städ-
ten Deutschlands. Zu entdecken gibt es 
eine riesige Stadtbefestigung und die 
historische Altstadt mit dem Marktplatz.

15. Direktvermarktung Lindenhof
Frische. Vielfalt. Qualität! Der Lindenhof 
bietet mit seiner Schweine- & Geflügel-
haltung alles, was in die Direktvermark-
tung einfließt.

Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt 
ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch einen Zweit- oder Dritt-
wunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. 
Kostspieligere Exkursionen können zu einem Aufpreis des 
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Sind die Plätze einer Exkursion schon ausgebucht, so könnt ihr euch bei der Anmeldung dafür nicht mehr anmelden. Deshalb ist es wichtig, 
dass ihr euch einen Zweit- oder Drittwunsch aussucht, damit bei der Anmeldung alles rund läuft. Kostspieligere Exkursionen können zu 
einem Aufpreis des DLT-Beitrags führen!



Merkblatt für die Fahrt im Sonderzug zum DLT 2018 

Damit die Fahrt im Sonderzug ein Erfolg wird und der Ablauf möglichst 
reibungslos und ohne große Zwischenfälle stattfindet, möchten wir hiermit 
nochmals auf einige wichtige Punkte hinweisen. Bitte macht alle eure Mit-
fahrer/-innen vorher auf die folgenden organisatorischen Hinweise auf-
merksam! 

Verhalten am Bahnhof 

Bitte haltet euch rechtzeitig an eurem angegeben Einstiegsbahnhof am 
Bahnsteig bereit. Auch bei Verspätung des Sonderzuges solltet ihr den 
Bahnsteig nicht verlassen, da die Haltezeit auf wenige Minuten begrenzt 
ist. Auf verspätete Teilnehmer/-innen kann nicht gewartet werden! 
Wir werden euch nach der Anmeldung darüber informieren, an welchem 
Bahnsteig der Zug hält und welches Abteil im Sonderzug für euch vorgese-
hen ist. Bitte achtet darauf, dass nicht alle Mitfahrer/-innen durch dieselbe 
Zugtür einsteigen müssen, sondern verteilt euch rechtzeitig entlang des 
Bahnsteiges, damit der Einstieg zügig erfolgen kann. Wir empfehlen ca. 15 
Minuten vor Abfahrt am Bahnsteig zu sein. 
Wir bitten darum, dass ihr euch im Bahnhof und am Bahnsteig so verhal-
tet, dass andere Reisende nicht gestört oder belästigt werden. 

Fahrtzeiten 

Die Abfahrtszeiten sind folgendermaßen vorgesehen: 

- Hannover 08:30 Uhr - Osnabrück 10:15 Uhr 

- Bremen 12:00 Uhr  - HH-Harburg  13:30 Uhr - Wabern 18:00 Uhr 

Von Wabern werden wir mit Reisebussen zum DLT gebracht.  

Die Rückfahrt wird um 12:00 Uhr von Wabern erfolgen. Die Ankunft in Hannover ist für 21:30 Uhr vorgesehen. 

Die angegebenen Zeiten sind vorläufig und sollen eine grobe Orientierung bieten. Nach eurer Anmeldung erhal-
tet ihr weitere Infos zum Sonderzug und die genauen Abfahrtszeiten. 

Anreise zum Sonderzug 

Die Anreise zu eurem Einstiegsbahnhof müsst ihr eigenständig organisieren. Wir raten euch, entsprechende 
Gruppentickets oder das Niedersachsenticket zu nutzen. Gerne stehen wir euch für Hilfestellung zur Verfügung.  

Fahrscheine 

Nach der Anmeldung erhaltet ihr Bänder mit dem Sonderzug-Fahrschein für alle angemeldeten Mitfahrer/-
innen (gleichzeitig Ausweis als Teilnehmer/in des DLT). Beim Einstieg in den Sonderzug muss jede/r Mitfahrer/-
in dieses Band um den Hals tragen, damit die Fahrscheinkontrolle möglichst unproblematisch erfolgen kann. 
Personen ohne Fahrschein müssen am nächsten Bahnhof aussteigen und die Reise auf eigene Kosten fortset-
zen.  

Gefahren und Regeln im Sonderzug 

Glasflaschen sind im Sonderzug strikt verboten! Glücklicherweise gibt es viele Getränke ja bereits in Plastikfla-
schen. Außerdem unerwünscht sind tragbare Musikanlagen. Die Musik im gesamten Sonderzug wird über eine 
zentrale Musikanlage gesteuert. Dort könnt ihr natürlich eure Musikwünsche äußern. Mitgebrachte Glasfla-
schen oder Musikanlagen müssen am Bahnhof zurückgelassen werden oder werden spätestens im Zug in 
Verwahrung genommen. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung dieser Dinge. 

Bitte wenden! 



Getränkeversorgung 

Die Getränkeversorgung wird durch das Sonderzug-Team sichergestellt. Im Clubwagen könnt ihr Getränke zu 
günstigen Preisen erwerben. Außerdem werden einige Snacks angeboten. Neben alkoholfreien Getränken dür-
fen generell nur Getränke verzehrt werden, die für Jugendliche ab 16 Jahren (gemäß JuSchG § 9) erlaubt sind.  
Die Verantwortlichen der angemeldeten Gruppen sollten darauf achten, dass sich der Konsum von alkoholi-
schen Getränken in Grenzen hält. Schließlich wollen wir bei unserer Ankunft in Fritzlar kein unnötiges Aufsehen 
erregen, das dem Image der Landjugend schaden könnte. Außerdem wollen wir alle am Abend über genügend 
Energie für die Eröffnungsparty verfügen! 

Teilnahmelisten 

Alle Mitfahrer/-innen müssen während der Zugfahrt auf einer Teilnahmeliste unterschreiben. Personen, die 
nicht für die Fahrt im Sonderzug angemeldet sind und daher nicht auf der Teilnahmeliste verzeichnet sind, 
müssen am nächsten Bahnhof aussteigen und die Reise auf eigene Kosten fortsetzen. 

Müllbeseitigung 

Jeder Waggon wird mit ausreichend Müllbeuteln ausgestattet. Es gilt der Appell an alle: Nehmt euren Müll 
wieder mit bzw. sammelt ihn! Das euch zugewiesene Zugabteil müsst ihr müllfrei hinterlassen! 

Anmeldung & Rechnung 

Eure vollständige Anmeldung könnt ihr vom 01. April bis zum 20. Mai unter anmeldung.dlt-hessen.de online 
eingeben. 
Gruppen, die über keinen Internetzugang verfügen und Einzelpersonen, können sich in der Geschäftsstelle der 
Niedersächsischen Landjugend auch schriftlich anmelden. 

Nach Rechnungsstellung müssen die Teilnahmebeiträge für den DLT und die Fahrt im Sonderzug bis zum 08. 
Juni bei uns eingegangen sein. Sollte die Rechnung nicht fristgemäß beglichen sein, können wir eure Teilneh-
mer/-innen nicht mitnehmen bzw. sie müssen den Zug am nächsten Haltepunkt verlassen.  

Gruppenverantwortliche und Minderjährige 

Die Erklärung des/der Gruppenverantwortlichen (beidseitig ausgefüllt) und die Einverständniserklärung für 
Minderjährige (beidseitig ausgefüllt) sendet bitte direkt nach eurer Anmeldung mit der Post oder als Fax an 
unsere Geschäftsstelle in Hannover. Ohne diese Unterlagen wird eure Anmeldung nicht gültig.  
Beachtet aber, dass minderjährige Teilnehmer/-innen die Einverständniserklärung der Eltern als Kopie zusätz-
lich bei der Veranstaltung mit sich führen müssen. 

Niedersächsische Landjugend - 
Landesgemeinschaft e.V.  
Warmbüchenstr. 3 

30159 Hannover 

Fax: 0511/36704-72 
E-Mail:   info@nlj.de

Für Rückfragen stehen wir euch unter 0511/36704-45 gerne zur Verfügung! 

Weitere Infos und Hinweise erhaltet ihr nach eurer Anmeldung!  
Wir freuen uns auf die gemeinsame Fahrt im Sonderzug und einen unvergesslichen DLT! 



Allgemeine Teilnahmebedingungen 
und Informationen für den  

Deutschen Landjugendtag in Fritzlar 
vom 15. – 17. Juni 2018 

Vorbemerkung: Jeder Landjugendverband oder jede Landjugendgruppe hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die über ihren Zugang zur Anmeldeplattform des DLT 2018 angemeldeten TeilnehmerInnen 
sowohl diese allgemeinen Teilnahmebedingungen als auch die Hausordnung akzeptieren und den 
TeilnehmerInnen eine Ausfertigung beider Dokumente ausgehändigt wird.  
Das Formular „Verbindliche Anmeldung zum DLT 2018“ ist von jede/m TeilnehmerIn auszufüllen 
und beim jeweiligen Landjugendverband oder bei der jeweiligen Landjugendgruppe zu sammeln.  

1. Geltungsbereich
Die Anmeldung für den Deutschen Landjugendtag vom 15. – 17.06.2018 wird mit der abgeschickten
Online-Anmeldung des Landjugendverbandes oder der Landjugendgruppe verbindlich. Damit werden
Teilnahmebeiträge und ggf. zusätzliche Beiträge für Exkursionen fällig.
Die Hessische Landjugend e.V. stellt als Veranstalter dem Landjugendverband oder der
Landjugendgruppe entsprechend der angemeldeten TeilnehmerInnen eine Rechnung.

2. Anmeldung und Teilnahmebeitrag
Anmeldungen sind vom 01.04. bis einschließlich 20.05.2018 zum Teilnahmebeitrag von 85,- € möglich.
Werden nicht alle durch den Teilnahmebeitrag abgedeckten Programmpunkte / Mahlzeiten genutzt,
besteht kein Anspruch auf teilweise oder vollständige Rückerstattung. Die Anmeldung erfolgt online über
den jeweiligen Landjugendverband oder die jeweilige Landjugendgruppe. Ist die Anmeldung online
abgeschickt, ist sie verbindlich abgeschlossen und der Teilnahmebeitrag wird fällig. Die
Rechnungsstellung erfolgt über die jeweiligen Landjugendverbände. Die Hessische Landjugend e.V. stellt
als Ausrichter für jede/n TeilnehmerIn eine Teilnahmekarte aus, auf der ein Zahlencode, Landesverband,
Name, Geburtsdatum, Zeltnummer, Vegetarier ja/nein und die Exkursionswahl vermerkt sind. Die
Teilnahmekarte ist unbedingt zum DLT mitzubringen und gilt gleichzeitig als Eintrittskarte.

3. Anreise
Die Anreise ist mit PKW, Bussen, dem Sonderzug oder der Bahn möglich. Bei der Anmeldung ist
anzugeben, wie die Anreise der einzelnen TeilnehmerInnen erfolgt.
Für PKW und Busse stehen ausreichend Parkplätze in der Nähe des Veranstaltungsgeländes bereit. Der
Weg zum Veranstaltungsgelände ist weiträumig ausgeschildert.
Für eine Anreise mit dem Sonderzug ist die Niedersächsische Landjugend verantwortlich und stellt die
Kosten dafür gesondert in Rechnung. Vom Bahnhof Wabern wird für die Teilnehmer des Sonderzugs ein
Bustransfer zum DLT-Gelände eingerichtet.

4. Leistungen
Im Teilnahmepaket sind folgende Leistungen enthalten: Übernachtung in der Zeltstadt, Toiletten,
Waschmöglichkeiten in Duschcontainern, Parkmöglichkeiten;
Freitag: Abendessen, Eintritt zur Eröffnungsparty mit der Band „FRITZ! die Partyband“ und DJ;
Samstag: Frühstück, Jugendveranstaltung mit Politiktalk und Theaterstück, Mittagessen, gewählte
Exkursion (ggf. mit Zuzahlung), Abendessen, Landjugendparty mit der Band „…eine Band namens
Wanda“ und DJ;
Sonntag: Frühstück, Frühschoppen und Lunchpaket für die Heimfahrt.

5. Unterkunft, Hygiene und Verpflegung
Die Unterbringung erfolgt in einer Zeltstadt in Mannschaftszelten. Isomatten, Luftmatratzen oder
Feldbetten sowie Schlafsäcke sind mitzubringen. Auch auf die angesagte Witterung ist Rücksicht zu
nehmen. Das Aufstellen eigener Zelte ist nicht gestattet.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sofern vegetarische Kost gewünscht wird, ist dieses bei der 
Anmeldung anzugeben.  
Es werden ausreichend Toiletten und Duschgelegenheiten (getrennt nach Geschlechtern) zur Verfügung 
stehen.  

6. Exkursionen
Die Anmeldung zu Exkursionen erfolgt ausschließlich bei der Onlineanmeldung durch den Landjugend-
verband oder die Landjugendgruppe. Diese Anmeldung ist verbindlich. Für einzelne Exkursionen ist eine
Zuzahlung erforderlich, die mit den Teilnahmepaketen in Rechnung gestellt wird.

7. Ordnung und Sicherheit
Das Mitbringen alkoholischer Getränke ist verboten. Darum behalten wir uns vor, bei den
Eingangskontrollen mitgebrachten Alkohol zu beschlagnahmen. Weiter behalten wir uns vor, bei
übermäßigem Alkoholkonsum und Ausschreitungen ein DLT-Verbot auszusprechen. Betroffene
TeilnehmerInnen müssen damit rechnen, auf eigene Rechnung nach Hause geschickt zu werden.
Jeder Landjugendverband bzw. jede Landjugendgruppe ist für seine TeilnehmerInnen selbst
verantwortlich. Jeder Landjugendverband oder jede Landjugendgruppe trägt Sorge dafür, dass seine
angemeldeten TeilnehmerInnen eine Kopie dieser Teilnahmebedingungen sowie der Hausordnung
ausgehändigt bekommen und den Erhalt bestätigen.
Die jeweilig benannten Gruppenverantwortlichen dienen als Ansprechpartner für den Veranstalter und
haben die Aufsicht über das Verhalten ihrer Gruppe im Zelt, auf dem Gelände und während des gesamten
Aufenthalts.
Jede Gruppe bzw. jede/r TeilnehmerIn muss sich selbst versichern. Der Veranstalter übernimmt keinen
Versicherungsschutz für die TeilnehmerInnen.
Alles, was beim DLT und dessen Ablauf nicht erforderlich ist (Kühlschränke, Einkaufswagen,
Kabeltrommeln, Musikanlagen, Grills, Pyrotechnik, offenes Feuer usw.) muss zu Hause bleiben. Bei
Nichtbeachtung werden diese Gegenstände beschlagnahmt (siehe auch DLT-Hausordnung).
Der Deutsche Landjugendtag steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Jede/r TeilnehmerIn ist
aufgefordert, nach außen ein repräsentatives und verantwortungsvolles Bild der Landjugend zu
vermitteln.

NEU: Beim Check-in auf das DLT-Gelände muss pro Zelt ein Müllpfand in Höhe von 50€ gezahlt 
werden. Ausreichend kostenlose Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt. Vor Abreise am 
Sonntag muss das Zelt und seine Umgebung sauber und ordentlich, sowie müllfrei sein. Ist dies 
der Fall, wird der Müllpfand von 50€ wieder zurückgezahlt. Ist das Zelt und seine Umgebung 
nicht sauber, ordentlich und müllfrei wird das Müllpfand von 50€ von der Hessischen 
Landjugend e.V. einbehalten. 

8. Dokumentation
Mit der Anmeldung gibt jede/r TeilnehmerIn, bzw. die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen
sein/ihr Einverständnis, dass der DLT dokumentiert wird und angefertigte Fotos und Filmaufnahmen
oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung veröffentlicht und verwertet
werden dürfen. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht.

9. Datenschutz
Wir versichern, dass wir gewissenhaft mit den Daten der TeilnehmerInnen umgehen. Mit der
Bestätigung der allgemeinen Teilnahmebedingungen gibt jede/r TeilnehmerIn sein/ihr Einverständnis
dafür, dass wir die personenbezogenen Daten für die für den Deutschen Landjugendtag notwendigen
Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. Sie werden ausschließlich für die Durchführung des
Deutschen Landjugendtages genutzt.

10. Hausordnung
Mit dem Betreten des DLT-Geländes wird die Hausordnung anerkannt.

Hessische Landjugend e.V., Bingenheimer Str. 1, 61203 Reichelsheim/Wetterau 



H A U S O R D N U N G 
- Der Ausrichter -

Deutscher Landjugendtag in Fritzlar 
vom 15. – 17. Juni 2018 

1. Auf dem DLT-Gelände gelten die gesetzlichen Vorschriften im Brand- und Katastrophenschutz sowie das
Jugendschutzgesetz.

2. Die Teilnahme am DLT ist ab 16 Jahren möglich. Minderjährige haben die ausgefüllte
Einverständniserklärung der Eltern stets mit sich zu führen.

3. Jugendliche unter 18 Jahren haben um 0.00 Uhr die Tanzveranstaltungen zu verlassen.

4. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist untersagt.

5. Der Verzehr von branntweinhaltigen Getränken ist verboten.

6. Das Mitbringen von Waffen, Pyrotechnik, Musikanlagen, Musikboxen, Trockeneis, Feuerstellen,
Campingkocher, Grillen, Haustieren und Werkzeugen ist untersagt.

7. Das Aufstellen eigener Zelte ist nicht erlaubt.

8. Das Rauchen ist in den Zelten streng verboten.

9. Die Lautstärke ist auf dem Veranstaltungsgelände ab 2.00 Uhr auf „Zimmerlautstärke“ zu senken.

10. Jeder haftet für sein Eigentum selbst.

11. Für alle durch den/die VerursacherIn angerichteten Beschädigungen haftet der/die jeweilige
VerursacherIn. Sachbeschädigungen, Unfälle, Vorfälle und Beschwerden sind umgehend einer
Aufsichtsperson zu melden. Mutwillige Sachbeschädigungen werden zur Anzeige gebracht.

12. Auf dem gesamten Gelände herrscht Glasverbot.

13. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Verantwortlichen ist Folge zu leisten.

14. Bei Randale/Vandalismus oder übermäßigem Alkoholgenuss wird durch den Veranstalter ein Platzverbot
ausgesprochen und der-/diejenige auf eigene Kosten nach Hause geschickt.

15. Es ist untersagt, in der Natur auf Toilette zu gehen, da ausreichend sanitäre Anlagen zur Verfügung
stehen.

16. Gewalt, Übergriffe und Rassismus werden nicht geduldet.

17. Die Veranstaltungsarmbänder und die Schlüsselbänder mit Teilnahmekarte sind stets sichtbar am Arm
bzw. um den Hals zu tragen.

Hessische Landjugend e.V. 

Bingenheimer Str. 1, 61203 Reichelsheim/Wetterau 
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