
Anmeldung 
Hiermit melde ich mich/ mein Kind verbindlich an 

zur  Sommerfahrt               nach   Polen             _           

vom  09.08.2018       bis zum  26.08.2018        . 

Familienname:___________________________ 

        Vorname:___________________________ 

Geburtsdatum:________________________ 

 Gruppe/Stufe:___________________________ 

Den Fahrtenbeitrag gemäß Einladungsschreiben überweise ich fristgerecht auf das Konto des Stammes 
Kurfürst ( DPSG-Brühl, Pax Bank, KTN: 0036336013, BLZ 37060193). 

Die Teilnahmebedingungen (siehe Rückseite) erkenne ich an. 

Angaben zum Teilnehmer*in 

! Mein Kind darf die Großgruppe nach Absprache mit dem Leitungsteam in einer Kleingruppe 
(mindestens 3 Pers.) verlassen    [] ja       [] nein 

! Mein Kind darf an sportlichen Betätigungen und am Schwimmen teilnehmen   
       [] ja       [] nein 

! Mein Kind ist      []Schwimmer   [] Nichtschwimmer 

Schwimmabzeichen:________________________ 

! Mein Kind ist wirksamen gegen Tetanus geimpft 
       [] ja       [] nein     (letzte Impfung:___________) 

! Mein Kind darf in Fahrzeugen mitfahren, die sich im Besitz des Stammes befinden oder durch diesen 
angemietetet wurden. Sollte es erforderlich werden, darf mein Kind in privaten Fahrzeugen mitfahren, die von 
Stammesmitgliedern oder den Eltern anderer Stammesmitglieder geführt werden.   
       [] ja       [] nein 

! Angaben zu Krankheiten, Allergien oder kürzlich durchgeführten Operationen: 

! Müssen regelmäßig Medikamente eingenommen werden? 

(Bitte die begleitenden Gruppenleiter*innen genau über den Gebrauch der Medikamente informieren!) 

! Weitere Besonderheiten, die beachtet werden müssen: 

!Hinweise zur Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten bitte auf der Rückseite angegeben. 

!Wenn wir nicht erreichbar sein sollten, ist die folgende Person ermächtigt, stellvertretend für uns 
Entscheidungen über unser Kind (bspw. über den Aufenthaltsort oder eine notwendige Heilbehandlung) zu 
treffen und es notfalls bei sich aufzunehmen: 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 



Ort, Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigter oder  volljähriger Teilnehmender 

Bitte Rückseite beachten!!! 

Teilnahmebedingungen: 

1) Die Haftung des Stammes sowie der Leiter*innen beschränkt sich für über die jeweilige 
Versicherungssumme hinausgehende Ansprüche auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ausgenommen 
von dieser Haftungsbeschränkung sind Ansprüche aufgrund Verletzungen des Lebens, des Körpers und 
der Gesundheit. 

2) Die Teilnehmenden können während der Fahrt bei groben und wiederholten Verstößen gegen die 
Anweisungen des Leitungsteams oder aufgrund eines anderen wichtigen Grundes (bspw. Krankheit 
oder Unfall), der sein Verbleiben bei der Gruppe unmöglich macht, auf eigene Kosten und eigene 
Gefahr nach Hause geschickt werden. Die Entscheidung darüber trifft das Leitungsteam nach Anhörung 
des Betroffenen und dessen Erziehungsberechtigten. Die Erziehungsberechtigten organisieren in 
diesem Fall in Absprache mit dem Leitungsteam den Rücktransport Ihres Kindes eigenverantwortlich. 

3) Bei einem Abbruch der Fahrt ist eine Rückerstattung des Fahrtenbeitrages, auch eines Teils, 
ausgeschlossen. 

4) Bei Rücktritt der Teilnehmenden von der Fahrt sind dem Stamm die bis zu diesem Tag angefallenen 
Kosten zu ersetzen; bei Rücktritt ab 14 Tagen vor Fahrtbeginn ist bei bezuschussten Maßnahmen 
grundsätzlich der volle Fahrtenbeitrag zu zahlen. 

5) Kommt die Fahrt nicht zustande, wird der bereits gezahlte Fahrtenbeitrag zurückerstattet. 
Weitergehende Ansprüche gegen den Stamm und seine Leiter*innen sind ausgeschlossen. 

6) Auf der Fahrt/Aktion entstandene Fotos meines Kindes dürfen auf der Stammeshomepage 
veröffentlicht werden.

Angaben zur Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten: 

Für minderjährige Teilnehmer*innen: 
(von den Eltern auszufüllen) 

Erziehungsberechtigte(r) 1 - Anschrift und Telefonnummer während der Fahrt: 

Wenn abweichend: 

Erziehungsberechtigte(r) 2 - Anschrift und Telefonnummer während der Fahrt: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 



Für volljährige Teilnehmer*innen und Leiter*innen: 

Teilnehmer*innen, die älter als 18 Jahre sind, geben bitte an, wer im Notfall informiert werden soll: 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 


