BdP-Stamm Robin Hood

Anmeldung
Fahrt/Lager/Aktion:

von:

bis:

Hiermit meldet sich
__________________________________________

geb. am: ________________________________

Straße: __________________________________________

Telefon: ________________________________

Name:

PLZ/Ort:__________________________________________
Wölfling ☐

Pfadfinder ☐

R/R  ☐

Meute/Sippe/Runde: ____________________

als Teilnehmer für oben genannte Veranstaltung an.

Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an der oben genannten Veranstaltung teilnimmt.
■ Für Notfälle bin ich/ sind wir während der Veranstaltung zu erreichen unter
○ der oben genannten Heimatanschrift/Telefonnummer;
○ folgender Adresse: _______________________________________________________________________
___________________________________________ Telefon: ______________________________________
■ Besondere Hinweise und Mitteilungen an die Gruppenleiter (z.B. Medikamente, Allergien, besondere
Leistungsbeeinträchtigungen ...):
__________________________________________________________________________________________________
■ Krankenkasse: _____________________________ mitversichert bei:
☐ Vater
☐ Mutter
■ Der Teilnehmer ist
☐ Nichtschwimmer
☐ hat einen Freischwimmer
■ Der Teilnehmerbeitrag ☐ liegt der Anmeldung bei
☐ wurde aufs Stammeskonto überwiesen
Diese Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme ist nur bei rechtzeitiger Zahlung des Teilnehmerbeitrags möglich, bei Nichtteilnahme kann jedoch
u.U. nicht mehr der volle Beitrag zurückerstattet werden. Bei Nichterscheinen zu Lagerbeginn ohne rechtzeitige vorherige Abmeldung ist keine
Rückerstattung möglich. Über die endgültige Teilnahme entscheidet die Lagerleitung, die sich das Recht vorbehält, Teilnehmer in begründeten Fällen
abzulehnen. Sollte ein Teilnehmer grob gegen die Lagerordnung verstoßen oder sollten die Gruppenleiter die Verantwortung für das Verhalten des
Teilnehmers nicht mehr tragen können, so kann dieser auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden. Die Lagerleitung haftet nicht für aus
grob eigenmächtigen Handeln eines Teilnehmers entstehende Schäden, sowie Schäden, die sich die Teilnehmer gegenseitig zufügen. Die
privatrechtliche Haftung ist ausgeschlossen, da die Gruppenleiter unentgeltlich ihre Freizeit opfern und nach bestem Wissen und Gewissen handeln.
Die Gruppenleiter sind schriftlich über evtl. Besonderheiten, die besondere Rücksichtnahme erfordern, zu informieren. Baden, auch in freien
Gewässern, gilt grundsätzlich als erlaubt, solange der Lagerleitung schriftlich nichts Gegenteiliges mitgeteilt wird. Einige Aktionen werden von
Minderjährigen geleitet. Die Fahrt /das Lager wird von allen Teilnehmern gemeinsam geplant und durchgeführt. Auf der Veranstaltung werden
möglicherweise Personenfotos und Filmaufnahmen gemacht, welche im Internet und in Printprodukten verwertet werden.

Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne/n ich/wir die Teilnahmebedingungen an.

___________________________________

________________________________________

Ort/ Datum

Unterschrift
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