




K o s t e n :

U n t e r b r i n g u n g :
Zelte oder im Haus (gegen
Aufpreis)

F a h r t : gemeinsam im Reisebus

L a g e r a d r e s s e :

T e r m i n : 23.07. - 02.08.2022



K o n t o : IBAN: DE25 5176 2434 0061 9998 17
Volksbank Lahn Dill eG
(Angabe von Name und Zeltlager)

W i c h t i g :

K o n t a k t : Jan-Christopher Schwehn

0171 4645050

janschwehn@web.de

Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit
und hoffen DU bist mit dabei!

Dein Mitarbeiter-Team vom CVJM Eibelshausen



Anmeldung
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter
___________________________ zum Jungschar-Zeltlager vom
23.07. – 02.08.2022 an.

Wir haben den Zeitraum aus organisatorischen Gründen um einen Tag nach
vorne gelegt. Alle bisherigen Anmeldungen bleiben natürlich weiterhin gül�g.

Straße & Hausnummer: ________________________________

PLZ & Ort: __________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________

Schwimmer: □ Ja □Nein

Unterkun�: □Zelt □Haus

Handynr. (erreichbar während Freizeit): __________________

Besonderheiten bzw. zu beachten: _______________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Mit meiner Unterschri� bestä�ge ich gleichzei�g, dass ich die
Freizeitbedingungen gelesen habe und diese anerkenne (siehe
Rückseite).

________________ ________________________

Datum, Ort Unterschri�



Freizeitbedingungen
1. Die Anmeldung muss schri�lich erfolgen und ist nur gül�g mit der Zahlung der Anmeldepauschale in
Höhe von 30 €.
2. Bei Rücktri� oder Nichtantri� der Freizeit wird bis 8 Wochen vor Beginn der Freizeit die
Anmeldepauschale einbehalten, bis 4 Wochen vor der Freizeit die Anmeldepauschale + 50 % des
restlichen Freizeitpreises, danach wird der gesamte Freizeitpreis einbehalten. Kann der freie Platz durch
eine/n weitere/n Teilnehmende/n belegt werden, en�ällt diese Regelung.
3. Die Teilnehmenden sind im Rahmen einer Vereinssicherung durch eine Unfall- und
Ha�pflichtversicherung geschützt. Der Veranstalter übernimmt keine Ha�ung bei selbstverschuldeten
Beschädigungen, Unglücksfällen, Verlusten, Verspätungen oder sons�gen Schadensfällen.
4. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktri�sversicherung.
5. Rechtzei�g vor Freizeitbeginn erhält jede/r angemeldete Teilnehmende einen Informa�onsbrief.
6. Wenn nicht ausdrücklich vermerkt sind bei Minderjährigen die Erziehungsberech�gten damit
einverstanden, dass ihr Kind am Baden, Boot fahren, Wandern, Kle�ern, Sport und Spiel sowie an
Spaziergängen in Kleingruppen teilnehmen darf.
7. Die Freizeitleitung ist für den Ablauf der Freizeit verantwortlich und den Teilnehmenden gegenüber
weisungsberech�gt. Bei Minderjährigen übernehmen sie die Aufsichtspflicht.
8. Die Teilnehmenden verpflichten sich außerdem die jeweilige Haus- und Platzordnung einzuhalten.
9. Während Veranstaltungen können Bild-, Video- und Tonaufnahmen gemacht werden. Dabei ist es
unvermeidlich, dass Teilnehmende auf Bildern abgelichtet werden bzw. in Ton- oder Videoaufnahmen
hör- bzw. sichtbar werden. Wir nutzen dieses Material ausschließlich für eigene Werbung und
Berichtersta�ung (Online, Print etc.). Der Veröffentlichung von Ton-, Film- und Bildaufnahmen kann
schri�lich widersprochen werden.
10. Die Teilnehmenden bzw. deren Erziehungsberech�gte erklären sich einverstanden, dass die
Mitarbeitenden der Freizeit ihre personenbezogenen Daten für die Organisa�on der Freizeit nutzen. Die
Mitarbeitenden der Freizeit erklären ausdrücklich, dass die genehmigte Verarbeitung
personenbezogener Daten mit größter Sorgfalt und nur für den genannten Zweck der Freizeit erfolgt
und nicht an Dri�e weitergegeben werden.
11 Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren weisen die Erziehungsberech�gten ihre Kinder an, den
Weisungen der Freizeitleitung Folge zu leisten. Ha�ung bei selbstständigen Unternehmungen, die von
der Freizeitleitung nicht angesetzt sind, übernimmt die/der Teilnehmende selbst bzw. die
Erziehungsberech�gten. Den Erziehungsberech�gten ist bekannt, dass sie für die Schäden, die ihr Kind
verursacht, ha�en. Die Freizeitleitung kommt für die Folgen, die sich aus dem Ungehorsam einer/s
Teilnehmenden ergeben, nicht auf.
12. Die Teilnehmenden akzep�eren, dass sofern sie auf eigenen Wunsch oder auf Anweisung einer/s
Erziehungsberech�gten die Freizeit vorzei�g verlassen, der Freizeitpreis nicht ersta�et werden kann.
Das Gleiche gilt für den Fall, wenn ein/e Teilnehmende/r wegen Verstoßes gegen die Freizeitordnung
vorzei�g nach Hause geschickt werden muss. Die hierdurch zusätzlich entstehenden Kosten trägt
der/die Teilnehmende bzw. seine/ihre Erziehungsberech�gte selbst.
13. Sollte die Freizeit aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, so werden die bereits gezahlten
Freizeitbeiträge inkl. Anmeldegebühr vollständig zurückgezahlt.


