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Ausschreibung Simply Summer 2023 
 

Das Sommerabenteuer auf dem Rad 
22. Juli 2023 – 04. August 2023 
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Simply Summer 2023 ... 
... ist das Ferienprojekt der Johanniter-Jugend NRW. Das Abenteuer auf dem Fahrrad– ohne das große 
Geld, dafür aber mit großartigen Erfahrungen. Simply Summer richtet sich sowohl an Mitglieder der Jo-
hanniter-Jugend aus Jugendgruppen und Schulsanitätsdiensten, als auch an alle anderen Kinder und 
Jugendlichen, die einen einzigartigen Sommer erleben wollen.  
In diesem Jahr findet Simply Summer bereits zum 24. Mal statt! Das Ziel ist noch nicht final bekannt, 
aber wie immer wird es zu einem schönen Zeltplatz gehen. Auf dem Weg dorthin werden wir gemein-
sam eine Strecke von etwa 500 km auf dem Rad zurücklegen und verschiedene Bundesländer durch-
fahren, bevor wir unser Ziel erreichen. Auf einer Zeltwiese werden wir dann die restlichen Tage gemein-
sam mit allen Touren gestalten und genießen. Dafür planen wir gemeinsam bereits im Vorfeld ein ab-
wechslungsreiches Programm. 
 

Was macht SiSu so besonders? 
Abenteuer, Gemeinschaft, Verantwortung und Spaß sind die zentralen Aspekte bei der spannenden 
Reise mit dem Fahrrad. Wir stellen uns gemeinsam der Vielzahl an kleinen Herausforderungen, die eine 
lange Radtour so mit sich bringt. Wir finden immer wieder einzigartige Orte und lernen viele nette Men-
schen kennen, ohne deren Hilfe und Gastfreundschaft unsere Freizeit gar nicht möglich wäre. Die Über-
nachtungen finden z.B. auf Bauernhöfen, in Schutzhütten, bei den Johannitern, in Zelten auf Camping-
plätzen, oder – bei beständiger Witterung – unter freiem Himmel statt.  
Gegenseitige Rücksichtnahme, eine gewisse Disziplin (insbesondere auf dem Rad) und eigenständige 
Verantwortung ist dabei von zentraler Bedeutung, um das gemeinsame Ziel zu erreichen! 
Du wirst neue und tolle Menschen kennenlernen, viele Interessante und Spannende Orte sehen und nach 
der Freizeit mit unglaublichen neuen Erinnerungen zurückkommen. 
 

Die Touren 
Simply Summer teilt sich in drei Tourenformate für die unterschiedlichen Altersstufen und körperlichen 
Fähigkeiten der Teilnehmer*innen. Alle Touren werden von ausgebildeten Jugendgruppenleiter*innen 
begleitet. 
 
Tour Outdoor (10-13 Jahre) 
(Du musst bis zum Stichtag 30.09. mindestens 10 Jahre alt und sein und schon eine gewisse Selbst-
ständigkeit mitbringen.) 
Die Outdoor-Tour ist der ideale Einstieg für die Jüngeren bei Simply Summer. Nur mit gutem Zusam-
menhalt in der Gruppe habt ihr die Chance, euer Ziel zu erreichen. Erfahrene Leiter*innen unterstützen 
euch dabei. 
Der Großteil deines persönlichen Gepäcks wird während der Etappen in einer Kiste mit einem Fahrzeug 
transportiert, diese musst du aber auch täglich selbstständig wieder packen können. Das alltäglich Be-
nötigte wie z.B. Regensachen, Lunchpaket, warmer Pulli, Sonnencreme, etc. transportierst du auf dei-
nem Fahrrad selbst. Auch das gesamte Gruppenmaterial fährt im Auto mit. Eure Übernachtungen sind 
vorab organisiert und bieten eine tolle Mischung zwischen Schlafen im Zelt, unter freiem Himmel und an 
weiteren spannenden Orten. Wenn ihr am späten Nachmittag nach einem ereignisreichen Tag euer 
Etappenziel erreicht habt, richtest du deinen Schlafplatz her. Es bleibt noch genug Zeit für ein leckeres 
Abendessen, das eine oder andere Spiel und einen Rückblick auf eure Erlebnisse. Am nächsten Morgen 
wird nach einem leckeren Frühstück gemeinsam aufgeräumt, abgebaut, gepackt und schon macht ihr 
euch auf die Reise zu eurem nächsten Tagesziel. 
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Tour Adventure (12 – 14 Jahre) 
Bei der Adventure-Tour warten viele spannende Tage auf euch. Dein gesamtes persönliches Gepäck 
transportierst du selbst auf deinem Fahrrad. Nur Zelte, Gruppenmaterial und Verpflegung fahren in eu-
rem Begleitfahrzeug mit. Für die Übernachtungen habt ihr Iglu Zelte dabei.  
Unterwegs sucht ihr selbst eure Schlafplätze. Vielleicht liegt ein Campingplatz auf dem Weg, ihr fragt 
einen Bauern, schlaft unter freiem Himmel oder entdeckt eine andere Schlafmöglichkeit. Unterwegs 
habt ihr eine Menge Spaß und tragt zum Gelingen der Tour bei, indem ihr euch bei der Streckenplanung, 
beim Auf- und Abbau der Zelte, dem Kochen und vielem mehr beteiligt. Am achten Tag voller Aben-
teuer erreicht ihr als starke Gemeinschaft euer Ziel. 
 
Tour Teens (14 -17 Jahre) 
Schlafplatzsuche, Streckenplanung, Einkauf, Essenszubereitung, Fahrradreparaturen und vieles mehr – 
die Teens-Tour fordert dich heraus. Mitdenken und Anpacken sind ständig gefragt: Bei der Teens-Tour 
entscheidest du mit!  
Dein gesamtes persönliches Gepäck transportierst du selbst auf deinem Fahrrad. Die Zelte, Verpflegung, 
Kochutensilien und alles andere nehmt ihr verteilt auf eure Fahrräder und in von uns gestellten Fahrrad-
anhängern mit. Vor euch liegen acht Tage voller Herausforderungen. Wo kauft ihr ein? Wo könnt ihr 
übernachten? Vielleicht überlässt euch ein Bauer seine Scheune oder Wiese als Nachtlager, ihr findet 
einen tollen Schlafplatz unter freiem Himmel, oder es liegt ein Campingplatz auf dem Weg. Vielleicht 
ergibt sich aber auch ganz unerwartet eine völlig andere Lösung. Bei der Teens-Tour übernehmt ihr von 
Zeit zu Zeit das Ruder, doch bedenkt, dass diese Freiheit auch einer gewissen Verantwortung und 
Durchhaltevermögen bedarf! Denn nur mit deiner tatkräftigen Unterstützung, einem gewissen Maß an 
Selbstständigkeit (nicht nur im Umgang mit dem Fahrrad) und dem nötigen Teamgeist gelingt diese 
Tour! 
 

Reisebedingungen 
Bei unserem verpflichtenden Vortreffen habt ihr bereits die Möglichkeit, die anderen Teilnehmer*innen 
eurer Gruppe und eure Teamer*innen kennenzulernen. Sämtliche Teamer*innen sind erfahrene und spe-
ziell geschulte Freizeitleiter*innen der Johanniter-Jugend NRW. Nähere Informationen zum Infotreffen 
sowie den Termin und Ort erhalten Sie und ihr noch nach der Anmeldung. 
 
Wir starten gemeinsam am Samstag, den 22. Juli 2023 in NRW. Der Ort wird beim Infotag bekannt 
gegeben. In mehreren Tagesetappen radeln wir gemeinsam durchs Land immer näher auf unser Ziel zu. 
Am Freitag, den 04. August 2023 treten wir die Heimreise nach Remscheid an, dann aber im Reise-
bus. 
 
Ein verkehrssicheres Fahrrad mit festem Gepäckträger, ein passender Fahrradhelm, gültige Ausweispa-
piere, so wie das Einverständnis über das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept inklusive der Bereit-
schaft zur Testung der Teilnehmenden, sind unbedingte Voraussetzung für die Teilnahme. Das Fahrrad 
sollte in einem Zustand sein, dass es die ca. 500 Km gut übersteht und der*die Teilnehmer*in gut drauf 
fahren kann.  

Kosten 
Preise 2023 
Regulärer Teilnahmebeitrag 349 € 
Ermäßigter Teilnahmebeitrag (*JJ-Mitglieder und Geschwisterkinder)  249 € 
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Der Teilnahmebeitrag schließt Übernachtungen und Vollverpflegung, Ausflüge und Eintrittsgelder, die 
gemeinsame Rückreise mit dem Bus nach NRW sowie allgemeine Materialkosten und sonstige Kosten 
mit ein. Die Anmeldung wird verbindlich durch eine Anzahlung von 50,00 € binnen 14 Tagen nach 
unserer Bestätigung und der Information über Verwendungszweck und Kontodaten. Ein Abbruch 
der Reise – gleich aus welchen Gründen und wie früh nach Beginn – begründet keinen Anspruch auf 
Rückerstattung gezahlter Teilnahmebeiträge.  
 
Wir möchten auf keinen Fall, dass eine Teilnahme am Geld scheitert. Sollte dieser Beitrag euch Schwie-
rigkeiten bereiten, meldet euch bitte unter sisu@jj-nrw.de. Wir finden eine Lösung, versprochen! 
 
Der Rücktritt von der Anmeldung ist bis zum 
Anmeldeschluss kostenfrei möglich. Bei Ab-
sage nach bestätigter Anmeldung entstehen 
Ausfallkosten!  
 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Johanniter-Jugend. Zu finden sind 
diese auf agb.jj-nrw.de. 
 
 

 

 
 
Für Fragen rund um das Projekt Simply Summer und der Anmeldung steht Ihnen und Dir unser Ju-
gendbildungsreferent Tobias Wagner gerne zur Verfügung.  
 
Kontakt:     Veranstalter: 
Tobias Wagner     Johanniter-Jugend NRW  
Tel. 0221 99399-404    Siegburger Straße 197 
Mail: sisu@jj-nrw.de   50679 Köln 
 
Weitere Infos und News zur Johanniter-Jugend NRW und Simply Summer erhaltet ihr unter dem Punkt 
„Aktionen & Projekte“ auf: www.jj-nrw.de. 
 
Du willst mehr von der Johanniter-Jugend NRW erfahren? Dann schau mal vorbei: 
Instagram: instagram.com/jj.nrw       
Facebook: facebook.com/jj.nrw 
 

ANMELDUNG 
Wenn ihr euch gemeinsam mit uns auf eine unvergessliche Reise begeben möchtet, 
sichert euch mit eurer Anmeldung bis zum 28.02.2023 unter  

https://eveeno.com/sisu2023 
einen der begehrten Plätze für Simply Summer 2023. 
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