
Sommerfreizeit vom 28.07.2019 - 10.08.2019 

Jugendzeltplatz in 96346 Wallenfels 

Mit der Online-Anmeldung zum Sommerzeltlager melden die Erziehungsberechtigten ihr Kind 

verbindlich zum Sommerzeltlager 2019 der DLRG Königheim an. Der Teilnehmerbeitrag ist nach 

der Platzbestätigung (Email) durch die DLRG Königheim e.V.  zu überweisen.   

Hiermit melden wir unsere Tochter/Sohn zur Kinder- und Jugendfreizeit  

der DLRG Jugend Königheim e.V. verbindlich an. 

Name des Teilnehmers:________________________________________________________ 

Der Teilnehmerbeitrag ist: 

- Für Mitglieder der DLRG Königheim e.V.           250,- €  

- Für Nichtmitglieder der DLRG Königheim e. V.  270,- € 

• Müsste die Freizeit wegen höherer Gewalt kurzfristig abgesagt werden, so werden die 

Teilnehmerbeiträge abzüglich der bis dahin entstandenen Kosten zurückerstattet. 

• Bei Nichtteilnahme oder Abmeldung kann der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet werden, es 

sei denn: 

-der Arzt bestätigt, dass der/die Abgemeldete aus Krankheitsgründen nicht 

teilnehmen kann, 

-es liegen schwerwiegende familiäre Gründe vor (Todesfall) 

-es wird eine Ersatzperson angemeldet. 

• Im Falle einer Krankheit oder eines Unfalles machen wir neben der von der Versicherung zu 

tragenden Kosten keine weiteren Ansprüche gegen die DLRG oder die Lagerleitung geltend. 

• Als Erziehungsberechtigter des/der Obengenannten gestatte ich, dass er/sie an der 

Ferienfreizeit der DLRG Jugend teilnimmt. Er/Sie darf an allen Veranstaltungen teilnehmen, 

insbesondere auch am gemeinsamen Baden unter Aufsicht. 

• Für die Dauer der Freizeit übertrage ich die Ausübung des Fürsorgerechtes und die 

Aufsichtspflicht dem Freizeitleiter bzw. dessen Beauftragtem. Mein Sohn/Meine Tochter 

habe ich darauf hingewiesen, dass er/sie sich den Anordnungen der Freizeitleiter zu fügen 

hat und dass grobe Verstöße gegen solche geahndet werden, wenn eine Gefahr für 

Eigentum oder Gesundheit, eine erhebliche Störung des Ablaufes der Freizeit oder des 

Vertrauens der Lagerteilnehmer zueinander entsteht. 

• Dem Erziehungsberechtigten sollte bewusst sein, dass ein Zeltlager, diverse Spiele und der 

Besuch des Schwimmbades, mit körperlichen Anstrengungen verbunden ist. Wenn der 

Teilnehmer an körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen leidet, die seine 

körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, zum Beispiel 

Erkrankungen/Verletzungen/Einschränkungen des Herz-Kreislauf-Systems, der 

Atmungsorgane (z.B. Asthma), des Bewegungsapparates, Gehör- und 

Gleichgewichtsorgane oder Angst vor Wasser, muss dies auf der Anmeldung unter 

Bemerkungen vermerkt werden. Im Zweifelsfall kann die DLRG Königheim e.V. ein 

ärztliches Attest verlangen, in dem die körperliche Eignung zur Teilnahme am Zeltlager 

bestätigt wird. Sofern ein Teilnehmer aufgrund mangelnder körperlicher/gesundheitlicher 

Eignung nicht am Zeltlager teilnehmen kann, wird der Teilnehmerbeitrag rückerstattet. 

 

• Mit dieser Anmeldung stimme ich der Verarbeitung und Speicherung meiner Daten bei der 

DLRG Königheim e.V. für verbandsinterne Zwecke zu. Die Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Foto- und Videoaufnahmen, die bei der Veranstaltung von mir gemacht 

wurden, dürfen für DLRG-Medien u.A. auf ihrer Internetseite, Zeitung, Amtsblatt und auf 

der Lager-DVD veröffentlicht werden.  

• Die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten am Infoabend ist Pflicht. 

• Als Erziehungsberechtigter verpflichte ich mich dafür Sorge zu tragen, dass mein 

Sohn/meine Tochter für die Dauer der Freizeit kein Handy dabei hat. 

 

 

_______________________________     __________________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift Erziehungsberechtigter 


