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Anmeldung 
Füllen Sie das beiliegende Formular bitte vollständig am Computer aus (z.B. mit Adobe Acrobat  
Reader) und senden Sie die Datei per Email an uns zurück. 
 
Abmeldung 
Sollten Sie an der Fahrt nicht teilnehmen können, teilen Sie uns dies bitte sofort mit, damit der 
Platz gegebenenfalls anderweitig vergeben und die Änderung der Namensliste an die Besucher-
stellen weitergegeben werden kann. 
 
Hinfahrt 
Sofern nicht anderweitig vereinbart ist der Treffpunkt für die Hinfahrt München Hauptbahnhof, 
näheres wird in einer späteren Email bekannt gegeben. 
 
Kosten 
Kosten die vom Bundespresseamt übernommen werden: 

 Hin- & Rückreise 
 Übernachtung 

 Frühstück, Mittag- und Abendessen (einschließlich eines alkoholfreien Getränks) 
 

Kosten die selbst getragen werden müssen: 

 Auf der Hinfahrt werden von jedem Teilnehmer 20,00 bis 25,00 Euro (abhängig von Art 
der Anreise: Bus oder Bahn & Programm) eingesammelt. Das gesammelte Geld wird als 
Eintrittsgeld und Trinkgeld für Busfahrer, Stadtführer, Bedienungen etc. verwendet. 

 An- und Abreise zum Start- bzw. Zielbahnhof 

 Mehrkosten für Einzelzimmerbuchung (siehe unten) 

 Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr außerhalb des organisierten Programms 
(bsw. bei individueller Abendgestaltung) 

 Verpflegungskosten über die im Programm vorgesehene Verpflegung hinaus 
 
Unterbringung 
Die Teilnehmenden werden grundsätzlich in Doppelzimmern untergebracht. Teilnehmende kön-
nen bei Übernahme der Mehrkosten in Einzelzimmern übernachten, soweit das Hotel diese in der 
gewünschten Zahl bereitstellen kann.  
Bei der Zimmerbelegung berücksichtigen wir gerne Wünsche, soweit diese erfüllbar sind und uns 
frühzeitig mitgeteilt werden. 
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Verpflegung 
Bitte teilen Sie uns frühzeitig mit, ob sie vegetarisch oder vegan essen. Bei Änderungen von Ver-
pflegungsbesonderheiten während der Fahrt trägt der Teilnehmende die Kosten. Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten müssen die Teilnehmenden direkt mit den Restaurants absprechen. 
 
Programm 
Die Teilnahme an dem vorgesehenen Programm ist für alle Teilnehmer verpflichtend.  
Der endgültige Ablauf steht noch nicht fest und wird Ihnen vor der Fahrt mitgeteilt. Damit das 
BPA die Fahrt planen kann, benötigen wir die im Formular abgefragten Daten von allen Teilneh-
mern. 
 
Fortbewegung in Berlin 
Für die Programmabwicklung in Berlin wird ein Bus zur Verfügung gestellt. Außerhalb des Pro-
gramms müssen die Teilnehmer ihre Fahrten selbst organisieren und die Kosten hierfür tragen 
(U- & S-Bahn, Taxi, etc.) 
 
Sicherheitsanforderungen 
Bitte führen Sie während der gesamten Fahrt ein Lichtbilddokument bei sich.  
Kann ein Teilnehmer bei einer Sicherheitskontrolle kein Lichtbilddokument vorzeigen ist es 
möglich, dass er an bestimmten Programmpunkten nicht teilnehmen kann. 
Je nach Programmpunkt kann es aufgrund von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen dazu kommen, 
dass bestimmte Gegenstände in manchen Einrichtungen nicht mitgeführt werden dürfen. (z.B. 
große Rucksäcke, Flaschen über 100ml, etc.) Wir bitten dies gegebenenfalls zu berücksichtigen. 
 
Behinderungen 
Das Bundespresseamt unterstützt die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an den angebo-
tenen Bildungsfahrten, teilen Sie uns bitte daher vorliegende Behinderungen mit, damit bei der 
Programmgestaltung auf diese Rücksicht genommen werden kann. 


