
  
 

 

Einladung 

zum Sommer-Treffen vom 16. bis 18.07.2021 

in 91438 Bad Windsheim, Bad Windsheimer Str. 7 

PhoeniX-Reisemobilhafen Bad Windsheim 

 

GPS: N49°30´47,57" | E10°24´58,81"  

 

Achtung:  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf  

35 Fahrzeuge! 

 

Wichtig: 

 

 

 

Folgende coronabedingten Regelungen gelten für 

das ganze Treffen und sind zum Schutz aller 

Vereinsmitglieder gedacht, können aber trotzdem 

nur eine relative Sicherheit bieten! Bitte beachtet 

diese Vorgaben auch in Eurem eigenen Interesse. 

Sollten sich durch behördliche Anordnungen 

Veränderungen ergeben, werden wir Euch 

hierüber schnellstmöglich informieren.  

 

 



  
 

 

Ankunft: 
➔ Ankunftsbegrüßung durch das „Corona-Team“ 

➔ Parken auf zugewiesenem Platz  

➔ Dort bitte möglichst im/am Fahrzeug verbleiben  

➔ Teilnahme am verpflichtend vorgesehenen Schnelltest der in 
bestimmten Zeitfenstern mehrmals täglich stattfinden wird. Die genauen 

Zeiten richten sich verständlicherweise nach der Anzahl der bereits 
Anwesenden und werden jeweils vor Ort bekannt gegeben. Der 

Schnelltest ist bereits im Kostenbeitrag enthalten! 

➔ eigene private, nicht unter Aufsicht durchgeführte Schnelltests der 

Mitglieder werden nicht anerkannt.  

➔ Teilnehmer, die bereits geimpft sind und dies mit einem Impfausweis 
belegen können, brauchen nicht am Schnelltest teilnehmen. Dies gilt 
jedoch nur, wenn bis dahin eindeutig feststeht, dass eine Übertragung 

des Coronavirus durch geimpfte Mitglieder nicht mehr möglich ist.  

➔ Nachdem der Corona-Test negativ war, könnt Ihr Euch nach 
Absprache dann, wenn Ihr möchtet, einen Platz auswählen, um z.B. 

neben Freunden zu parken. 

 

Aufenthalt: 
Die zu dem Zeitpunkt des Treffens gültigen Regeln kennen wir heute alle 
noch nicht genau. Bitte helft aber alle mit, dass es beim Sommer-Treffen 

2021 wegen Corona nicht zum „Supergau“ kommt. 

 Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, bitten wir Euch auf 
Umarmungen zu verzichten und die Abstandsregeln einzuhalten. 

 Haltet FFP 2 Masken bereit und benutzt sie zu Eurem und dem 

Schutz von Anderen! 
 Benutzt bitte auch die vom LCD zur Verfügung gestellten 

Desinfektionsmittel.  
 Die allgemein bekannten Hygieneregeln sind einzuhalten. 

Trotzdem werden wir Euch bei Eurer Ankunft per Handzettel 

nochmals auf die Einhaltung der dann aktuellen Regeln hinweisen. 
Sofern trotz erfolgter Ermahnung die Regeln weiterhin von 

Einzelnen nicht beachtet werden, könnte der LCD aus 
Haftungsgründen gezwungen sein, zum Schutz der anderen 
Mitglieder, Uneinsichtige von der weiteren Teilnahme 

auszuschließen!  
 Es könnte auch erneut sein, dass wir den Behörden, aber auch 

anderen Berechtigten eine Teilnehmerliste mit Namen, Anschrift 
und Telefonnummer zur Verfügung stellen müssen. Diese Liste ist 
vor Ort jeweils zu unterschreiben, damit wir dokumentieren 

können, dass jeder Teilnehmer die geltenden Hygieneregeln auch 
zur Kenntnis genommen hat. Die Listen werden unter Beachtung 

der geltenden Datenschutzregeln erstellt und nach ca. 4 Wochen 

vernichtet. 



  
 

 

 

Geplanter Programmablauf (Änderungen vorbehalten!) 

 

Freitag. den 16.07.2021   

        

ab 12:00 Anreise  

   Ankunftsbegrüßung durch das „Corona-Team“ 

Zunächst: Corona Schnelltest - danach Platzwahl! 

ab 14:30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer 

15:00 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken in eigener Regie unter dem 

Überdach des Reisemobilhafens. 

Kuchen steht zur Verfügung.  

ab 18:00 Uhr Hausgemachter Schaschlik-Topf mit Baguette 

 Löffel und Teller sind selbst mitzubringen. 

 

im Anschluss fröhliche LAIKANER-Runde! 

 50 L Freibier zum selbst zapfen stehen bereit. Nachschub 

kann organisiert werden. 

 

Samstag. den 17.07.2021 

 

08:00 Uhr  Brötchenservice 

 

im Anschluss: In eigener Regie: 

Besuch der nahen gelegenen Innenstadt von Bad Windsheim

  

 Besuch der Franken-Therme 

15:00 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken in eigener Regie unter dem 

Überdach des Reisemobilhafens 

ab 18:00 Uhr Grillen in Eigenregie. 

 Bitte hierfür Grill, Getränke, Salate, Fleisch etc. selbst 

mitbringen! 

 

Sonntag. den 18.07.2021 

 

08:00 Uhr  Brötchenservice  

10:00 Uhr  Verabschiedung        



  
 

 

 

Kostenbeitrag: 

1 Womo mit 2 Personen € 50,00 pro Person für LAIKA-CLUB Mitglieder 

1 Womo mit 1 Person € 62,00 pro Person für LAIKA-CLUB Mitglied  

Kinder von 6-12 Jahren   € 25,00  pro Kind eines Mitglieds 

Kinder unter 6 Jahre kostenfrei  

 

Wichtiger Hinweis: 

Die oben genannten Preise sind kostendeckend ohne Gewinn- und andere 

Zuschläge kalkuliert. Gäste zahlen nur einen geringen Zuschlag für den 

zusätzlichen Bearbeitungsaufwand.  

 

Im Kostenbeitrag enthalten: 

2 x Übernachtung auf dem Stellplatzplatz inkl. Kurtaxe   

1 x Eintopf mit Baguette 

2 x Brötchenservice 

1 x Für alle zusammen 50L Fassbier 

1 x Material und Durchführung Corona-Schnelltest 

1 x Kuchen 

 

Weitere Informationen zum Sommer-Treffen 
in Bad Windsheim 

 
• Jeder Stellplatz hat einen eigenen Stromanschluss mit Münzautomaten. 

Pro kWh 0,75 €.  
• Entsorgung vorhanden und kostenfrei 

• 80L Frischwasser kosten am Münzautomat 1,00 € 
• Duschen stehen zur Verfügung. Kosten: 0,50 € für 4 Minuten 
• Hunde sind auf dem Stellplatz erlaubt. Sofern wir gemeinsam draußen 

speisen, sind Hunde auf jeden Fall anzuleinen und von den Tischen mit 
Speisen fernzuhalten. Liebe Hundebesitzer, bitte nehmt Rücksicht auf 

diejenigen Mitglieder, die vielleicht nicht so vertraut im Umgang mit 
Hunden sind oder gar Angst haben. Habt bitte auch Verständnis, wenn Ihr 
im Zweifelsfall Euren Hund besser beim Wohnmobil lassen müsst. Danke! 

• Eine Reservierung zum Aufenthalt (ab 2 Nächten) vor oder nach dem 
Treffen ist direkt beim Platzbetreiber unter folgender Telefonnummer: 

09841/685087 möglich. 
• WLAN ist im Bereich der Anmeldung kostenlos vorhanden.  

 



  
 

 

Anmeldungen bis Sonntag den 20. Juni 2021 

 

Sobald Ihr wisst, dass Ihr in jedem Fall nach Bad 
Windheim kommen möchtet, bitten wir Euch mit der 

Anmeldung nicht bis zum Anmeldeschluss zu warten, 
sondern Euch frühestmöglich anzumelden. 

 

Bei der Vergabe der Plätze gilt das 

Windhundprinzip! 
 

 

Postalische Anmeldung:   Laika-Club Deutschland e.V. 

Geschäftsstelle 

Theodor-Storm-Str. 6 

37083 Göttingen 

 

Internet Anmeldung:   www.laika-club-deutschland-ev.de  

       (unter EINLADUNG !!!) 

 

Bezahlung: 

Trotz heute vorhandener Hoffnungen kann es aber sein, dass es erforderlich wird, 

das Sommer-Treffen abzusagen.             

Da dies in der Vergangenheit dann jeweils zu Rücküberweisungen geführt hat, 
möchte unser Schatzmeister Burkhard Stibbe diesmal das Verfahren aus 

organisatorischen Gründen wie folgt ändern: 

 

• Diejenigen 35 Fahrzeugbesatzungen, die sich zuerst verbindlich 

angemeldet haben, erhalten schnellstmöglich per Mail eine 
Teilnahmebestätigung. Weil eine frühzeitige Bezahlung nicht die 
Reihenfolge der Platzvergabe beeinflusst, bitte auf keinen Fall gleich mit 

der Anmeldung bezahlen. 
• Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, werden 

die Betroffenen auf eine Warteliste gesetzt und bekommen aus der 
Geschäftsstelle eine Nachricht, falls doch noch ein Platz frei werden sollte. 

• Unter der Voraussetzung, dass Ihr Euch bei Eurer Anmeldung damit 

einverstanden erklärt habt, dass der Teilnehmerbeitrag vom LCD 
abgebucht werden kann, erfolgt der Einzug des jeweiligen Betrags 

von Eurem uns bekannten Konto erst unmittelbar in der Woche vor 
dem Treffen.  

• Solltet Ihr uns bisher keine Einzugsermächtigung erteilt haben, könnt Ihr 

dies gerne nachholen oder uns gerne auch nur für dieses Treffen unter 
Angabe Eurer Bankverbindung den einmaligen Einzug per Mail an 

geschaeftsstelle@laika-club-deutschland-ev.de gestatten. 

http://www.laika-club-deutschland-ev.de/
mailto:geschaeftsstelle@laika-club-deutschland-ev.de


  
 

 

• Für alle anderen gilt, dass die Überweisungen bis Mittwoch, den 
25. 06.2021 auf das untenstehende Clubkonto erfolgt sein 

müssen! 

• Sofern das Treffen wegen Corona noch kurzfristig abgesagt werden muss, 
werden wir Euch selbstverständlich, falls Ihr ausnahmsweise doch selbst 
überwiesen habt, unaufgefordert bereits gezahlte Teilnehmerbeiträge 

umgehend zurücküberweisen! 

 

Laika-Club- Deutschland e.V. 
Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE60 1203 0000 1020 3450 60 
BIC: BYLADEM1001 
Stichwort: Bad Windsheim und eigener Name 

 

 

Falls Fragen bestehen, ruft bitte in der Geschäftsstelle zwischen 8:00 und 18:00 

Uhr unter der Telefonnummer 0551/7702337 an oder sendet eine Mail an: 

 

kontakt@laika-club-deutschland.de 

 

 

<<Haftungen jeglicher Art sind wie üblich ausgeschlossen>> 

Sollte nach Eurer verbindlichen Anmeldung durch einen Rücktritt Eurerseits, der nicht 

durch Corona verursacht wurde, für uns Kosten durch die Nichtteilnahme an der 

Veranstaltung entstehen, behalten wir uns vor, den Rückerstattungsbetrag, um den 

entsprechenden Betrag zu kürzen, bzw. auf einer entsprechenden Kostenerstattung durch 

Euch zu bestehen. 
 

Gäste können an diesem Treffen leider nicht teilnehmen. 

 

Bitte auf der Homepage die verbindliche Anmeldung ausfüllen oder 

die folgende Seite ausfüllen und an die Geschäftsstelle senden 

 

 

 

mailto:kontakt@laika-club-deutschland.de


  
 

 

Anmeldung für das Sommer-Treffen 

2021 

Name: _______________ 

Kennzeichen___________ 

Wir möchten am Sommer-Treffen in Bad Windsheim teilnehmen und 

melden uns hiermit verbindlich an 

Ja, mit (  ) Anz. Pers. 

 
Unser Anreisetag ist der: ____________ 

 
 
Corona-Virus: Wir akzeptieren die allgemeinen behördlichen Vorgaben 

zum Infektionsschutz und werden die daraus folgenden Regeln des LCD 
einhalten 

• Ja 
 

Die Teilnahmebedingungen der Einladung werden akzeptiert. 

• Ja 
 
Wir sind damit einverstanden, dass vom LCD der Teilnehmerbeitrag für 

das Treffen in Bad Windsheim mittels Lastschrift von unserem Konto 
eingezogen wird 

• Ja 

 

• Nein, wir überweisen bis zum 25.06.2021 
 

 
Wir benötigen die Einwilligung zur Datenspeicherung gemäß unserer 
Datenschutzerklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit per E-Mail an 

"kontakt@laika-club-deutschland.de" widerrufen werden.  

 

• Ja, ich bin mit der Datenspeicherung gemäß der 
"Datenschutzerklärung" einverstanden. 

 
 
 

Ort und Datum: ……………………………………… 
 
Unterschrift:     ………………………………………                   


