
 

 

 

 

 

 

 

 

So schade, dass „Wilbasen“ in diesem Jahr nicht stattfinden kann !!!            

Wir möchten euch mit der Fahrt zum Heidepark eine Alternative bieten,  

bei der ihr euren Adrenalinspiegel auch richtig hochfahren lassen könnt. 

Außergewöhnliche Fahrgeschäfte wie Krake, Colossos, Desert Race,  

Scream, Flug der Dämonen uvm. warten dort auf euch! 

 

Bitte meldet euch bei Interesse ab sofort telefonisch (05235-6130)  

zu folgenden Zeiten (Di – Fr, 13 – 18 Uhr) bei uns an.  

Da wir nur eine begrenzte Anzahl von Tickets gebucht haben, entscheidet  

die Reihenfolge der Anmeldungen über die Vergabe. 

Verbindlich wird die Anmeldung aber erst durch Abgabe des Teilnahmebeitrages  

und der unterschriebenen Einverständniserklärung. 

Die Rückerstattung des Geldes ist leider nur möglich, wenn eine Ersatzperson  

gestellt wird. 

Bitte lest auch die auf der Rückseite beschriebenen Besuchsregeln des Parks. 

 

 

Treff am JuZ:  Sa., 12.9. um 8.30 Uhr 

Rückkehr am JuZ:  um ca. 21.30 Uhr 

Alter der Teilnehmer-innen:  14 – 17 Jahre 

Kosten: 28,- € 

Mitbringen: bequeme, wettergerechte Kleidung, Proviant, Taschengeld,  

                   Maske, Ausweis 

Leitung: Andrea Reuter, Janina Bögeholz 

 

 
*************************************************************************************************** 

 

Einverständniserklärung 
 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass mein Sohn / 

 

meine Tochter ________________________________  
                        (Name, Alter) 
an der Fahrt des Städt. Jugendzentrums zum Heidepark Soltau am 12.9.2020  

teilnehmen darf.  

 

         ______________________________________________ 
             Datum, Unterschrift eines Sorgeberechtigten 



 

 

 

 

Bitte haltet euch während eures Besuchs im Heidepark Soltau an folgende 

Maßnahmen und Verhaltensregeln :  

o Maskenpflicht: Bitte bringt eure persönliche Schutzmaske mit, da das Tragen einer 

Maske in allen Fahrgeschäften, Anstellbereichen, Shops und in der Gastronomie 

Pflicht ist. Lose Schals, Tücher, etc. sind hier als Mund-Nasen-Schutz nicht 

gestattet. Enganliegende Multifunktionstücher sind erlaubt.  

 

o Solltet ihr keine eigene Maske dabeihaben, könnt ihr ein Exemplar im Heidepark 

erwerben. Falls du aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kannst oder 

darfst, ist dir leider auflagenbedingt aktuell der Eintritt in den Park nicht erlaubt. 

 

o Sicherheitsabstand: Bitte berücksichtigt, dass auf dem kompletten Gelände die 

Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstandes von 1,50m zu den anderen 

Gästen gilt. Das gilt insbesondere in den Warteschlangen, den Shops und 

Restaurants. Bitte beachtet auch entsprechende Markierungen, Absperrungen und 

Schilder. 

 

o Solltet ihr Anzeichen einer COVID-19 Erkrankung bei euch bemerken, dürft ihr 

das Gelände des Heideparks nicht betreten. Bitte meldet euch in dem Fall frühzeitig 

telefonisch bei uns im Jugendzentrum ab. 


