
 

 
 

WICHTIGER HINWEIS: 

Mit der Anmeldung wird der elektronischen Verarbeitung der personenbezogenen Daten zugestimmt. Die Daten werden zum Zwecke 

der Veranstaltungsorganisation auf Grund der seit 25.05.2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und vertraulich 

behandelt. Die Jungen LandFrauen verpflichten sich, die Daten ausschließlich für vereinsinterne Zwecke zu verwenden und bestätigen, 

dass diese Daten nicht an externe Organisationen weitergegeben werden. Die Veröffentlichung von Fotos, die während der 

Veranstaltung zum Zwecke zukünftiger Dokumentationen und Veröffentlichung  auf der Webseite und in Printmedien (z.B. 

Tageszeitungen) erstellt werden, wird mit der Anmeldung zur Veranstaltung zugestimmt. Die Plätze für einige Veranstaltungen sind 

begrenzt. Sie werden vorrangig an Mitglieder in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Solltest Du kurzfristig verhindert sein, 

musst Du ggfs. für die angefallenen Kosten aufkommen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
LandFrauenverband Hamburg e.V.  

Brennerhof 121  -  22113 Hamburg  

Mail: junge@hamburger-landfrauen.de 

San Pepelone 2.0 
Vom 23.-25.06.2023 geht es nach San Pepelone , 

der mediterranen Sport- und Wellnessoase mitten 

in MV, direkt am Salzhaff gelegen 

Dort gibt es für uns wieder viele Freizeitaktivitäten, die wir 

gemeinsam an diesem Wochenende ausprobieren können: 

Sufen, Beachvolleyball, Fußball, Basketball, Tischtennis, 

Slackline, SUP, Kajak, Fitnessstudio, Kletterfelsen, eigenes 

kleines Fitness-Programm und die Strandbar! 

Um 14 Uhr Treffen wir uns zur gemeinsamen Hinfahrt. 

Wir bilden Fahrgemeinschaften. Ab 16 Uhr stehen uns die 

Beacholinos und Beachopiccolos (kleine Bungalows) zur 

Verfügung, die direkt am Wasser gelegen sind. Die 

Beacholinos haben ein Badezimmer mit Dusche und WC, 

zwei separate Schlafzimmer für jeweils 3-4 Personen 

(i.d.R. Doppelbett + Hochbett). Die Zimmer könnt ihr Euch 

unter www.san-pepelone.de ansehen. 

Im kleinen Wohnraum mit Sitzecke gibt es einen 

Kühlschrank und einen Wasserkocher.  

Am Nachmittag bleibt uns Zeit, um vor Ort ganz entspannt 

anzukommen, bei Bedarf den Neoprenanzug auszuleihen 

und das Buffet am Abend zu genießen.  

Nach dem Abendessen können wir nochmal sportlich 

werden, mit SUP's in den Sonnenuntergang fahren oder die 

Beachbar besuchen. 

 

(Nichtmitglieder € 25,00). 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 12. September 2020 unter  

junge@hamburger-landfrauen.de 

 

Für allen, denen es nicht möglich ist, die Radtour mitzufahren, gibt es auch die 

Möglichkeit nur zum Mittagessen dazu zukommen – bitte sprecht uns direkt an.  
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Am Samstag geht es gut gestärkt vom Frühstücksbuffet in 

den 2-stündigen Surfkurs für Anfänger (oder 

Fortgeschrittene); wer auf keinen Fall Surfen möchte darf 

auch einfach chillen. 

Den Neoprenanzug und das gesamte Surfmaterial darf 

(nach Einweisung) so lange genutzt werden, wie ihr mögt, 

ebenfalls die SUP's und Kajaks. 

Bis es am Sonntag, gegen 16 Uhr zurück geht, möchten wir 

mit euch viele der Freizeitaktivitäten ausprobieren, jede 

Menge Spaß haben und einfach etwas entspannen! 

 

(Nichtmitglieder € 25,00). 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 12. September 2020 unter  

junge@hamburger-landfrauen.de 

 

Für allen, denen es nicht möglich ist, die Radtour mitzufahren, gibt es auch die 

Möglichkeit nur zum Mittagessen dazu zukommen – bitte sprecht uns direkt an.  

Da die Plätze begrenzt sind, meldet Euch bis zum 15. Dezember 2022 an unter  

 

Junge@hamburger-landfrauen.de 

 

 

Euer Orga-Team 

 

Eure verbindliche Anmeldung schickt ihr bitte an  

junge@hamburger-landfrauen.de 

Leistung: 2 Übernachtungen mit Halbpension + Getränke beim Essen 

1 x Surfkurs, 1 x Klettern 

An-/Abreisekosten, weitere Eintritte, Mahlzeiten u.ä. sind nicht 

enthalten  

  

Reisepreis: 235,00 Euro pro Mitglied / 250,00 Euro für Gäste 

in einem Beacholino, eine Anzahlung von 100,00 Euro wird bei 

Anmeldung fällig. Der restliche Betrag kann bis zum 15.03.2023 

bezahlt werden 

 

Hinweise: Es geltend die vor Ort gültigen Corona-Regeln. 
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