AKTI ON STAG Ve r k e hr ssiche r he it
der JUGEN D FEUERWEHR BAYERN

Die JUGEN D FEUERWEHR BAYERN biet et am 2 2 . Ok t obe r 2 0 1 6 wieder einen
Ve r k e h r ssich e r h e it st a g fü r j u n ge Fa h r a n fä n ge r / - in n e n für Mit glieder der
Jugendfeuerwehr an.
Neben einem Fahrsim ulat or, bei
dem
m an
die verschiedenst en
Verkehrssit uat ionen und Fahrweisen
konkret ausprobieren kann, st eht
nat ürlich
auch
das
prakt ische
Fahren und die Fahrphysik im Fokus
des Akt ionst ages.
Teilnehm en
können
17- j ährige
Jugendfeuerwehrm it glieder, die im
Besit z
des
Führerscheins
zum
begleit et en Fahren sind, denn eine
weit est gehend
selbst st ändige
Fahrweise ist Vorausset zung für die
Teilnahm e. Die Ausbildung wird von
Fahrlehrern
begleit et ,
die
prakt ischen Übungen finden m it Fahrschulfahrzeugen st at t .
Der Unkost enbeit rag für Mit t agessen, Get ränke und Organisat ionsaufwand bet rägt
pro Teilnehm er/ - in 50 €. Reisekost en können nicht übernom m en w erden.
Nach
der
Anm eldung
bekom m t
ihr
eine
Rechnung
zugeschickt .
Der Unkost enbeit rag für Begleit personen für Verpflegung ( inkl. 1 Get ränk) bet rägt
pro Person 7 € und ist vor Ort bar zu ent richt en.
Das Program m ist wie folgt vorgesehen:
09: 00 Uhr
09: 15 Uhr
09: 30 Uhr
12: 00 Uhr
13: 00 Uhr
ca. 15: 30 Uhr

Begrüßung und Eröffnung
Kurzvort rag bzw. inhalt liche Unt erweisung
prakt . Fahrübungen am Rollfeld und im Fahrsim ulat or
Mit t agspause
Fort set zung der Übungen des Vorm it t ages
Abschlussbesprechung
Die Anschrift des Veranst alt ungsort es
laut et :
GROB- WERKE Gm bH & CO KG
Unt ernehm ensbereich Burkhart Grob
Flugzeugbau
Am Flugplat z
86874 Mat t sies
An m e lde sch lu ss
ist de r 0 7 . Ok t obe r 2 0 1 6
Rückfragen gerne an:
Jugendbüro der JF Bayern
Claudia Wagner
Tel.: 089 388 372 – 13
E- Mail: j ugendbuero@j f- bayern.de

JUGEN D FEUERWEHR BAYERN
im LFV Bay ern e.V.

www.j f- bay ern.de
j ugendbuero@j f- bayern.de

Carl- von- Linde St r. 42
85716 Unt erschleißheim

Telefon: 089 388372- 13
Telefax: 089 388372- 17

AKTIONSTAG Verkehrssicherheit
der JUGENDFEUERWEHR BAYERN

Anmeldung
Anmeldung ab sofort
bis spät est ens 07. Okt ober 2016
per Fax oder E- Mail ans Jugendbüro:
089 388 372-17
jugendbuero@jf-bayern.de

Hierm it m elde ich m ich verbindlich zum Aktionstag am 22. Oktober 2016 an:
FEUERWEHR:
NAME, VORNAME:
GEBURTSDATUM:
STRASSE, HAUSNR.:
PLZ, ORT:
STADT / LANDKREIS:
TELEFON / MOBIL:
E-MAIL:
Begleitperson nimmt
am Essen teil:

ja

□

nein

□

Anzahl:

Achtung: Die Teilnahm e an einer Veranst alt ung der JUGENDFEUERWEHR BAYERN ist
aus versicherungsrecht lichen Gründen m it dem Kom m andant en abzusprechen.
Einer Veröffent lichung von Fot os / Videos im Rahm en der Öffent lichkeit sarbeit der
JUGENDFEUERWEHR BAYERN ( Hom epage, Facebook, Print m edien et c.) , welche an dem
Tag ent st anden sind, st im m e ich zu.
Als Erziehungsberecht igt e erklären wir uns m it der Teilnahm e unseres Sohnes / unserer
Tocht er an dem Akt ionst ag Verkehrssicherheit einverst anden. Das Program m m it den
I nhalt en der Veranst alt ung ist uns bekannt .

…………………………………………………………………………………………
Dat um

Unt erschrift des/ der Teilnehm ers/ - in

…………………………………………………………………………………………
Dat um

Unt erschrift des/ der Kom m andant en/ - in

…………………………………………………………………………………………
Dat um

JUGENDFEUERWEHR BAYERN
im LFV Bay ern e.V.

Unt erschrift der Erziehungsberecht igt en

www.j f- bay ern.de
j ugendbuero@j f- bayern.de

Carl- von- Linde St r. 42
85716 Unt erschleißheim

Telefon: 089 388372- 13
Telefax: 089 388372- 17

Anfahrtsskizze zum Flugplatz Mindelheim‐Mattsies

Hier
Einfahrtspforte

Hier in die
Lettenbachstraße
einbiegen

