
 

 

 
Preise und Leistungen 

 
Leistungen: Transport der Teilnehmenden, der 
Fahrräder und Gepäckstücke mit Bus und Fähre 
nach Schweden und zurück. Vollverpflegung und 
Übernachtungskosten für Campingplätze, Ein-
tritte und Gebühren für Ausflüge und Fähren. 
 
Termin:  
08.07.2022 bis 22.07.2022 
 
Alter:  
14 bis 17 Jahre 
 
Preis:  
540,00 € für Mitglieder 
560,00 € für Nichtmitglieder  
 
Sollte die Teilnahme aufgrund des Preises nicht 
möglich sein, finden wir möglicherweise pas-
sende Drittmittel, um die Teilnahme zu ermögli-
chen Hierfür gerne Kontakt mit dem CVJM Laat-
zen e.V. aufnehmen. 
 
Reisepapiere: 
Impfausweis, Reise-/Kinderpass oder Personal-
ausweis, Krankenversichertenkarte. 

 

 

Wer wir sind 

 

Der CVJM Laatzen e.V. ist ein christlicher Verein, 
der in Kooperation mit der Thomasgemeinde in 
Laatzen-Mitte Aktionen, Freizeiten und Gruppen 
für Kinder und Jugendliche anbietet und gestal-
tet. Er ist dem CVJM Landesverband Hannover 
e.V. angeschlossen. Weitere Infos unter:  
www. cvjm-laatzen.de 

 

Mach Dir keine Sorgen über schlechtes 
Wetter. Nach Regen kommt in der Re-
gel wieder Sonne und die Gruppe wird 
unterkommen. 
 
Neben der Herausforderung, dass wir 
nach zwölf Tagen wieder an der Fähre 
sein müssen (diesmal in Halmstad), 
werden wir uns selbst verpflegen. Das 
heißt beim „Unterwegs sein“ müssen 
wir einkaufen, um am Abend kochen, 
essen und abwaschen zu können. 
 

 
 
In der restlichen Zeit, genießen wir die 
Auszeit, spielen Frisbee, Volleyball, 
Schach oder UNO? Es ergeben sich be-
stimmt auch Gelegenheiten zum 
Schwimmen und vielleicht einmal zum 
Kanu fahren auf einem See. 
 
Wir stecken das Smartphone weg, las-
sen die Seele baumeln und genießen. 
 

Allohol und Zigaretten bleiben  

sowieso zu Hause!  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

14 Tage Radwandern 

bzw.  Bikepacking  

mit einer Jugendgruppe  

in Südschweden! 

 



 

 

 Du bist zwischen 14 und 17  
Jahre alt? 

 Du hast keine Lust mehr auf 
Familienurlaub mit Deinen Eltern? 

 Du möchtest im Sommer etwas von 
der Welt sehen, etwas erleben und 
nicht nur an der Konsole hängen? 

 Du möchtest in Deinen Ferien eine 
außergewöhnliche Erfahrung ma-
chen, die Dich auch ein wenig for-
dert und an die Du Dich gerne erin-
nern wirst? Vielleicht mit einem 
Freund oder einer Freundin? 

 
Dann komm mit uns zum Radwandern in 
Südschweden. 
 
Wir werden im Sommer mit 20 Jugend-
lichen aus Laatzen und Umgebung un-
sere sieben Sachen in Fahrradtaschen 
verpacken und diese auf unsere Draht-
esel (nein – nicht elektrisch!) schnallen. 
Damit fahren wir zwar nach Schweden, 
aber wir treten erst einmal nicht selbst.  
 
Ein Reisebus mit Anhänger fährt uns 
nach Norddänemark zum Fährhafen 
Frederikshavn. Dort fahren wir den ers-
ten Kilometer Fahrrad bis auf die Fähre 
und dann genießen wir die Fahrt auf der 
Ostsee nach Göteborg. 
 

 

Wenn das Schiff anlegt wird es ernst. 
Von nun an werden wir uns zwölf Tage 
durch Südschweden bewegen mal 
mehr, mal weniger, mal länger, mal kür-
zer, mal schneller, mal langsamer.  
 
Südschweden hat ganz wenig Steigun-
gen, aber wenn es sein muss, werden 
wir ganz langsam und schieben unser 
Rad den Berg rauf – Wir sind ja nicht bei 
der Tour de France. 
 

 
 
Unser Ziel ist das Unterwegs sein. Wir 
planen unsere Streckenabschnitte flexi-
bel und genießen das Land und die 
Leute. Wo es schön ist, machen wir 
Pause, wo es nicht schön ist, fahren wir 
weiter. 
 
Auf unseren Rädern haben wir alles da-
bei: Wäsche, Zelt, Isomatte und Schlaf-
sack. Außerdem hat jeder noch ein biss-
chen Platz für ein wenig Gemeinschafts-
gepäck. 
 
Übernachten wollen wir auf Camping-
plätzen. Es ist aber nicht auszuschließen, 
dass wir immer rechtzeitig einen finden 
werden, so dass wir eventuell das Jeder-
manns-Recht in Anspruch nehmen und 
sporadisch wild campen dürfen. 
 

A N M E L D U N G 

An den CVJM Laatzen e.V. 
Markstraße 21 

30880 Laatzen 

schweden@cvjm-laatzen.de 
 
Hiermit melden wir unser Kind zur Radwander-
freizeit des CVJM Laatzen e.V. in Südschweden 
vom 08. Juli 2023 bis 22. Juli 2023 verbindlich 
an. 

 

Vorname:_______________________ 

Name:__________________________ 

Geburtsdatum:___________________ 

Anschrift:________________________ 

PLZ, Ort:_________________________ 

E-Mail:__________________________ 

Telefon:_________________________ 

 

Geschlecht: 
 weiblich  männlich  divers 
 
Mitglied im CVJM Laatzen: 
 Ja   Nein 

 
 Ich bin mit der DS-GVO-konformen Speicherung 

und Verarbeitung unserer Daten durch den CVJM Laat-
zen e.V. zum Zweck der Durchführung dieser Reise ein-
verstanden.  
 
 Ich habe die „Bedingungen zu den Freizeiten und 

Seminaren“ (unter https://cvjm-laatzen.de/zfb.pdf) ge-

lesen und erkenne diese an. 
 
 
________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift  

 


