Hinweise für neue Mitglieder

Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserem Verein
gefunden haben und möchten Ihnen hiermit einige Informationen geben:

Die Teilnahme an allen Wanderungen liegt in der Entscheidung jedes Einzelnen. Die
Ortsgruppe Worms des PWV, deren Wanderwart und die bei den Wanderungen
eingesetzten Wanderführer können deshalb keine Haftung bei Unfällen oder sonstigen
Schäden übernehmen.
Die Teilnehmer werden gebeten:
a) den Anordnungen der Wanderführer Folge zu leisten und ihnen die Arbeit nicht durch
Vorauseilen oder Zurückbleiben zu erschweren,
b) den Wanderführern mitzuteilen, wenn sie sich von der Wandergruppe trennen wollen
oder die Absicht haben, die Tour abzukürzen.
Das Mitführen von Hunden bei den Wanderungen ist nicht gestattet.
Die Ortsgruppe Worms des PWV tritt bei allen Wanderungen und Veranstaltungen nur als
Vermittler der bei der Durchführung in Anspruch genommenen Verkehrsunternehmen oder
Gaststätten auf und übernimmt daher keine Haftung bei Verlusten oder sonstigen, nicht auf
ihr Verschulden zurückzuführenden Ereignissen. Die Haftung der mit der Leistung
beauftragten Unternehmen und Personen bleibt unberührt.
Wir bitten, die Mitgliedsbeiträge im Lastschrift-Einzugsverfahren abbuchen zu dürfen. Die
Abbuchung unseres Jahresbeitrages erfolgt Ende Januar eines jeden Jahres.
Unsere Jahresbeiträge betragen zur Zeit für ein A-Mitglied € 19,00 und für
ein B-Mitglied € 8,00.
Man kann zwei Mal an einer Wanderung teilnehmen um den Verein kennen zu lernen.
Danach ist eine Mitgliedschaft erforderlich.
Die Mitgliedschaft kann schriftlich bis spätestens vier Wochen zum Jahresende gekündigt
werden.

Bei Bedarf kann die Satzung beim Vorstand eingesehen werden.

Lesen Sie bitte auch unsere Informationen zu
den Monatswanderungen auf der Rückseite

Informationen zu unseren
Monatswanderungen

Von März bis November eines Jahres beginnen wir unsere Wanderungen um 8.00 Uhr am
Wormser Bahnhof, von Dezember bis Februar fahren wir später ab.
An den Wandertagen können Sie zwischen drei verschiedenen Gruppen wählen. Die
jeweiligen Wanderstrecken sind unterschiedlich lang und betragen ca. 22 km, 18 km und
14 km. Diese Entfernungen sind nicht bindend, werden aber immer angestrebt.
Da die verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlich schnell zu Fuß
sind, können sie so in der gleichen Zeit jeweils unterschiedliche Entfernungen zurücklegen.
Empfehlenswert ist, dass man sich bei der ersten Wanderung, bei der man den Verein und
seine Aktivitäten kennen lernen möchte, zunächst einmal eine kürzere Strecke vornimmt.
Es ist angeraten, zum Wandern geeignetes Schuhwerk zu benutzen. Gegebenenfalls
können Wanderstöcke und ein Regenschirm ganz nützlich sein. Da nicht immer die
Möglichkeit zur Mittagseinkehr vorhanden ist, sollte man sich eine Kleinigkeit zur
Verpflegung und je nach Jahreszeit ausreichend Getränke mitnehmen.
Nach der Wanderung machen wir - in der Regel gegen 16.00 Uhr - in einem örtlichen Lokal
eine Schlussrast. Zwischen 19.00 und 20.00 Uhr sind wir wieder an den Abholpunkten in
Worms.
Eine vorherige verbindliche Anmeldung unter 06241-93 32 09 ist erforderlich, damit ein Platz
für Sie im Bus reserviert werden kann.
Bis 14 Tage vor der Wanderung kann man sich noch ohne Kosten abmelden. Danach
müssen wir den Fahrpreis erheben, wenn keine Ersatzperson für Sie mit wandern kann.
Dies ist deshalb notwendig, weil wir 14 Tage vor der Wanderung den Bedarf an
Fahrplätzen beim Busunternehmen verbindlich anmelden müssen. Danach haben wir
selbst keine Möglichkeit mehr, Umbuchungen vorzunehmen.
Weitere Informationen zu den Wanderungen in unseren jeweiligen Monatsbriefen.

