
Fachschaft Evangelische Theologie – Uni HD 

Kirchentag 2017 
Anmeldung zur Fahrt der Fachschaft Evangelische  

Theologie zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in  

Berlin und Wittenberg von 24. bis 28. Mai 2017. 

 

Name, Vorname  
 

Geburtstag  
 

Straße und Hausnummer  
 

PLZ und Wohnort  
 

E-Mail  
 

Telefon  
 

Behinderungen?  
 

 
Diese Daten werden von uns elektronisch erfasst und, sofern du mit uns in der Gruppenunterkunft untergebracht bist,  

an den Deutschen Evangelischen Kirchentag weitergeben. 

 

Ich melde mich wie folgt an: 

□ Fahrt und Unterbringung als Student*in der Theol. Fakultät1)  149,00 € 

□ nur Fahrt als Student*in der Theol. Fakultät 74,00 € 

□ Fahrt und Unterbringung Vollzahler 204,00 € 

□ Fahrt und Unterbringung Ermäßigt1) 2) 160,00 € 

□ nur Fahrt 85,00 € 

 

Die beigefügten FAQs, insbesondere die Regelungen zur Mindestteilnehmerzahl, habe ich zur 

Kenntnis genommen. Ich stimme deren Inhalt zu. Den oben aufgeführten Teilnehmerbeitrag 

überweise ich, sobald ich die Zahlungsaufforderung erhalten habe. Wenn erforderlich, stelle ich der 

Fachschaft darüber hinaus einen Nachweis für die Ermäßigung zur Verfügung. 

  
 

Datum Unterschrift 

 

1) Teilnehmer*innen, die den ermäßigten Teilnehmerbeitrag bezahlen, müssen uns zusammen mit dem Zahlungsnachweis einen Nachweis 

hierfür zusenden. Auch diesen müssen wir beim Deutschen Evangelischen Kirchentag einreichen. 

2) Student*innen anderer Fakultäten, Personen unter 25 Jahre, Menschen mit Behinderung, Rentner*innen 



Fachschaft Evangelische Theologie – Uni HD 

FAQs zur Fahrt zum Kirchentag 20173) 
 

1 Wie viele Anmeldungen braucht ihr, dass die Fahrt stattfinden kann? 

Damit wir die Fahrt durchführen können, benötigen wir mindestens 35 Anmeldungen. Sollten wir 

diese Teilnehmerzahl nicht erreichen, behalten wir uns vor, die Fahrt abzusagen.  

2 Wie sind wir untergebracht? 

Die Zuteilung der Quartiere erfolgt durch den Deutschen Evangelischen Kirchentag. Wir werden aber 

vorrausichtlich in einem Massenquartier (Schule, Turnhalle, o.ä.) untergebracht sein. 

3 Wann und wo fahren wir ab? 

Wir fahren mit dem Reisebus am Heidelberg. Die genauen Fahrzeiten teilen wir rechtzeitig mit, 

sobald wir diese vom Busunternehmen bestätigt bekommen haben. Beim Rückweg fährt unser Bus 

von Berlin nach Wittenberg zum Abschlussgottesdienst und von dort zurück nach Heidelberg. 

4 Kann meine Freundin/Partnerin, mein Freund/Partner auch mitfahren? 

Dies ist natürlich möglich. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir in diesem Fall nicht den 

‚ermäßigten‘ Fahrtpreis anbieten können. 

5 Kann ich auch ohne die Gruppenunterkunft mitfahren? 

Dies ist natürlich auch möglich. Bitte beachte aber, dass unser Bus zu unserem Quartier fährt und uns 

auch dort wieder abholt. Wie ihr von unserem Gruppenquartier zu eurem Quartier kommt und dass 

ihr am Abreisetag wieder rechtzeitig an unserem Gruppenquartier seid, müsst ihr selbständig klären. 

Auch müsst ihr euch selbständig um eure Dauerkarte für den Kirchentag kümmern. 

6 Darf ich auch als Mitarbeiter*in der Theol. Fakultät mitfahren? 

Dies ist möglich und wird gerne gesehen. Sie sind dann zusammen mit uns im Massenquartier 

untergebracht. Wir bitten um Verständnis, dass wir in diesem Fall nicht den ‚ermäßigten‘ Fahrtpreis 

anbieten können. 

7 Wie setzt sich der Fahrtpreis zusammen? 

Der Reisepreis setzt sich aus Fahrtkosten für einen Reisebus am Heidelberg (74 € für Studierende an 

der Theol. Fakultät, bzw. 85 €), der Dauerkarte für den Kirchentag (54 € ermäßigt, bzw. 98 €) und der 

Quartierspauschale (21 €). 

8 Was ist, wenn ich doch nicht mitfahren kann oder möchte? 

Deine Anmeldung ist verbindlich. Den Fahrtanteil (siehe 8) können wir erstatten, wenn wir einen 

anderen Teilnehmer finden, der deinen Platz einnimmt. Für den Anteil, die wir an den Kirchentag 

abführen (Dauerkarte und Quartierspauschale, siehe 8), gelten die Regelungen des Kirchentages. 

9 Wann und wir muss ich bezahlen? 

Sobald deine Anmeldung bei uns eingegangen ist und wir einen Platz frei haben, bekommst du die 

genaue Bankverbindung und den Verwendungszweck für die Überweisung (diesen dann genau so 

angeben). Bitte nimm dann die Überweisung vor und sende uns einen Zahlungsnachweis (z.B. aus 

dem Onlinebanking), ggf. zusammen mit dem Ermäßigungsnachweis zu.  

3) Diese FAQs nehmen für uns den Rang von kurz und knapp formulierten Reisebedingungen ein. Sollten einzelne Punkte hieraus 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Punkte unberührt. In diesem Fall gilt die Regelung, welche den 

hier formulierten Bedingungen am nächsten kommt. 


