
Anmeldung für Viva Cuba – Peter macht Meter 
Hey, schön, dass Du mit uns in die Karibik segeln möchtest! Bitte fülle das Formular vollständig aus 

und schicke es dann bis spätestens 14.01.2022 per Mail an vivacuba@asv-kiel.de oder (falls das nicht 

geht) per Post an Jette Petersen, Düppelstr. 76, 24105 Kiel. 

Name, Vorname: 

Straße & Hausnr.: 

PLZ & Ort: 

E-Mail:     Telefon: 

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Etappe(n) an (bitte ankreuzen): 

Etappe Starthafen Zielhafen Anmeldung  

1 Kiel Brest  

2 Brest Lissabon  

3 Lissabon Cadiz  

4 Cadiz Cadiz/Las Palmas  

5 Cadiz/Las Palmas Las Palmas  

6 Las Palmas Las Palmas  

7 Las Palmas Martinique  

8 Martinique Martinique  

9 Martinique Guadeloupe  

10 Guadeloupe Port Barny  

11 Port Barny  St. Martin  

12 St. Martin St. Martin  

13 St. Martin Puerto Rico   

14 Puerto Rico - San Juan Santiago de Cuba  

15 Santiago de Cuba Varadero (Kuba)  

16 Varadero (Kuba) Bermuda  

17 Bermuda Brest  

18 Brest Kiel  

 

Ich fahre als:  

Schiffer*in  

Wachführer*in  

Crew  

 

Aktive*r  

ADAH  

Gast  

Verbands-ASV (wenn 

ja: welcher ASV?) 

 

ISAF- Sicherheitstraining (gültig bis 2022/23): O  ja  O  nein 

Medizinische Kenntnisse: O  ja, nämlich:   O  nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf Crewlisten steht, die im Bootshaus aufgehängt 

werden:  O  ja  O nein  

Corona-Impfstatus: O  3x geimpft O  2x geimpft O  1x geimpft O  ungeimpft 

Ich bin daran interessiert, meinen CO2-Ausstoß zu kompensieren.  O  ja  O  nein 

Mit der Anmeldung erklärst Du Dich mit den Anmeldebedingungen einverstanden. Weitere 

Anmerkungen kannst Du in die Mail schreiben oder bei Einreichen per Post auf die Rückseite 

dieses Blattes. 



Anmeldung – Ablauf 
1. Anmeldeformular ausfüllen und per Mail (oder per Post) zurücksenden. 

Wenn möglich, bitte per Mail zurückschicken, das erleichtert uns die Arbeit. 

E-Mail: vivacuba@asv-kiel.de 

2. Anmeldegebühr von 150€ überweisen auf das ADAH-Konto: 

906 031 09  

IBAN: DE60 2109 0007 0090 6031 09 

Verwendungszweck: VC Anzahlung Name, Vorname 

 

Anmeldeschluss ist der 14.01.2022! 

D.h. bis dahin müssen wir sowohl das Formular als auch das Geld erhalten haben! 

  

Warum gibt es eine Anmeldegebühr? 

Um die Verbindlichkeit Eurer Anmeldung besser zum Ausdruck zu bringen, erheben wir eine 

Anmeldegebühr von 150€. Diese Summe wird anschließend mit dem Technikbeitrag 

verrechnet. Die Höhe der Anmeldegebühr ist unabhängig von der Anzahl der Etappen, die Ihr 

mitfahrt. Sollte die Reise nicht stattfinden oder Eure Teilnahme aus Gründen, die nichts mit 

Euch zu tun haben, nicht möglich sein (z. B. weil einzelne Etappen überbelegt sein könnten), 

wird dieser Betrag zurückerstattet. Wenn Ihr die Teilnahme an der Reise von Euch aus wieder 

absagt und der Reise dadurch ein Schaden entsteht, wird das Geld einbehalten! Mit der 

Überweisung der Anmeldegebühr stimmt Ihr dieser Bedingung zu. 

 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

So eine Reise zu veranstalten, ist natürlich nicht ganz billig. Daher kommen außer der 

Anmeldegebühr noch weitere Kosten auf Euch zu: Zuerst einmal ist das der Technikbeitrag, da 

rechnen wir im Moment mit 13,50€ pro Tag für Aktive und 23,50€ pro Tag für ADAH. Um 

böse Überraschungen zu vermeiden, haben wir recht konservativ gerechnet, daher gehen wir 

nicht davon aus, dass es am Ende wesentlich mehr sein wird. Zu diesem Technikbeitrag kommt 

dann noch ein Beitrag für die Crewkasse, den wir aber vorab nicht berechnen können, da er auf 

jeder Etappe unterschiedlich hoch sein wird. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass 

auf jeder Etappe woanders eingekauft wird. Um diese Kosten kümmert sich später jede Etappe 

selbst, es soll an dieser Stelle nur erwähnt werden, um klar zu machen, dass der Technikbeitrag 

nicht die vollständigen Kosten der Reise beinhaltet. 

 

Wie läuft das mit den Crewlisten? 

Die endgültigen Crewlisten werden einige Tage nach Anmeldeschluss bekanntgegeben. 

Während der Anmeldephase werden wir hier im Bootshaus regelmäßig aktualisierte Listen 

aushängen. Wenn Ihr nicht damit einverstanden seid, dass Euer Name auf diesen Listen im 

Bootshaus zu sehen ist, kreuzt das bitte auf dem Anmeldeformular entsprechend an, dann 

werdet Ihr auf den Listen im Bootshaus nur anonymisiert auftauchen. Auf der Homepage wird 

es im internen Bereich Crewlisten mit allen Namen geben. 

 

Warum wird der Impfstatus abgefragt? 

In einigen Ländern, in die wir im Laufe der Reise einreisen wollen, gibt es zurzeit noch starke 

coronabedingte Einschränkungen. Für Geimpfte ist die Situation aber überall entspannter als 

für Ungeimpfte. Wie die Lage in den einzelnen Ländern sein wird, wenn wir auch da sind, kann 

man natürlich nicht vorhersagen, aber wenn es um die Einreise geht, wird es nirgends von 

Nachteil sein, wenn die Crew geimpft ist. Daher möchten wir uns über die Impfquote gern einen 

Überblick verschaffen. 



 

Was soll der Punkt mit dem CO2-Ausstoß? 

Da im Laufe der Reise alle paar Wochen mehrere Leute um die halbe Welt fliegen werden, was 

ja nun nicht gerade umweltfreundlich ist, wäre es doch nett, wenn wir zumindest ein bisschen 

versuchen würden, die Emissionen zu kompensieren. Dafür wollen wir ein Projekt raussuchen, 

mit dem wir uns zusammentun können und an das wir dann Geld spenden. Vorher wollen wir 

dafür wissen, wie viele von Euch daran interessiert wären. Genauere Infos kommen noch, wer 

dazu eine Idee hat oder Fragen, kann sich an Laura und Alfred wenden. 

 

Wenn Ihr noch Fragen zur Anmeldung habt, könnt Ihr Euch per Mail an unser 

Organisationsteam wenden: vivacuba@asv-kiel.de, oder direkt an Jette. 


