Anmeldung zum Jugend- und Familienkletterkurs Sächsische Schweiz
10. – 15.08.2020 auf der Bielatalhütte
Name: __________________________________ Geburtsdatum: _________________________
Straße: _________________________________ E-Mail: ________________________________
PLZ, Ort: ________________________________ Handy: ________________________________
Kontaktperson während der Dauer der Fahrt: _______________________________________
Telefon: __________________________________
Krankheiten, Allergien und sonstige Unverträglichkeiten, etc.:
______________________________________________________________________________
Es müssen regelmäßig folgende Medikamente eingenommen werden:
Medikament
Dosierung

Es wird gewünscht, dass die Jugendleiter die Einnahme der Medikamente kontrollieren:
nein
ja; bitte Packungsbeilage und die ärztlich verordnete Dosierung hinzufügen
Ich versichere, dass außer den hier genannten keine weiteren gesundheitlichen Störungen bekannt sind. Treten während
der Fahrt gesundheitliche Störungen auf, bin ich verpflichtet diese unverzüglich mitzuteilen!

Schwimmerlaubnis:
Ich kann nicht schwimmen
Ich kann schwimmen und habe folgendes Schwimmabzeichen: ____________________
Ich/wir erklären uns damit einverstanden, dass mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter schwimmen darf.
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: __________________________________________
Haftungsbegrenzungserklärung. Als Teilnehmer(in) einer Sektionsveranstaltung bzw. Gemeinschaftstour bin ich mir der
Tatsache bewusst, dass jede bergsportliche Unternehmung mit Risiken verbunden ist, die sich nicht vollständig
ausschließen lassen. Ich erkenne daher an, dass die Sektion Sonneberg und ihre verantwortlichen ehrenamtlichen
Tourenleiter - soweit gesetzlich zulässig – von jeglicher Haftung sowohl dem Grunde wie auch der Höhe nach freigestellt
werden, die über den im Rahmen der Mitgliedschaft im DAV sowie für die ehrenamtliche Tätigkeit bestehenden
Versicherungsschutz hinausgeht. Dies gilt nicht für die Verursachung von Unfällen durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit.
Reiserücktritt. Trete ich von meiner verbindlichen Anmeldung zurück, bin ich bereit, die durch mein Fehlen der Gruppe
entstehenden Kosten zu übernehmen.

Anzahlung (= Ü-Kosten): <6 J. (20€) 6-18 J. (30€) 19-25 J. (47,50€)
àzuzüglich Kosten für Fahrt, Verpflegung, ggf. Eintritte!

>25 J. (60€)

Da es sich um eine Selbstversorgerhütte handelt, ist die aktive Mithilfe aller Teilnehmer bzgl.
Kochen, Reinigung etc. nötig. Mit der geleisteten Unterschrift erkenne(n) ich/wir die
Fahrtenbedingungen an und habe(n) sie auch verstanden:
Ort, Datum: ________________________ Unterschrift Teilnehmer: ________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter: _________________________________________________
-------------------- hier abtrennen ------------------Bitte Anzahlung erst nach Zusicherung des Platzes (!) überweisen an:
Marc Volkmar
IBAN: DE16 7832 0076 000 7942 940
Verwendungszweck: Jugendkletterkurs Sächsische Schweiz „Name des Teilnehmers“

