Anmeldung zum Modellflugjugendzeltlager des HLB
von Freitag, 29.05.2020 bis Montag, 01.06.2020
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße, Wohnort:
Verein (alternativ Versicherungsverband):

WICHTIGE ANGABEN ZUM/ZUR TEILNEHMER/IN (bei minderjährigen Teilnehmern)
Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine
Krankheiten/Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der o.a. Veranstaltung beeinträchtigen
könnten.
Zum Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich, folgendes zu beachten:
(z.B. Allergien, Diabetes, Medikamente, körperliche Einschränkungen):
__________________________________________________________________________________
Besondere Essgewohnheiten aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen?
nein

ja, und zwar____________________________________________________________

Letzte Impfung gegen Tetanus:________________________________________________________
Hausarzt:___________________________________________________________________________
Mein Kind

hat seine Krankenversicherungskarte dabei

ist privat versichert

Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind die Möglichkeit eingeräumt wird, im Rahmen der
Veranstaltung angemessene Unternehmungen in Gruppen von mindestens 3 Personen
durchzuführen, ohne dass dabei eine verantwortliche Person anwesend ist. Ich weiß, dass kein
gesetzlicher Versicherungsschutz besteht, soweit diese Unternehmungen außerhalb des
Organisationsbereichs des Vereins und ohne Zusammenhang mit dem Zweck der Veranstaltung
ausgeübt werden.
Mein Kind darf an folgenden Unternehmungen die gemeinsam in der Gruppe stattfinden
teilnehmen:
Fahrradfahren:

ja

nein

Schwimmen/Baden (unter Aufsicht):

ja

nein

VERHALTENSREGELN BEI VERSTÖSSEN GEGEN DIE DISZIPLIN
(bei minderjährigen Teilnehmern)
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei schweren Verstößen gegen die Disziplin von der
Veranstaltung beurlaubt wird und nach Rücksprache mit mir auf meine Kosten nach Hause fährt.
Ich weiß, dass es während dieser Beurlaubung nicht unter Aufsicht des Veranstalters und nicht
unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz steht.

ERREICHBARKEIT EINES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN IN NOTFÄLLEN
(bei minderjährigen Teilnehmern)
Während der Veranstaltung bin ich __________________________________ wie folgt erreichbar:
Privat: _________________________________________
Dienstlich:______________________________________
Mobil:__________________________________________
Weitere Ansprechpartner:__________________________________________________

Die Teilnahmegebühr beträgt 40,- €.
Bitte bis Anmeldeschluss überweisen an:
VfL Wetzlar
IBAN: DE07 5155 0035 0000 0454 01
BIC: HELADEF1WET
Betreff: Pfingstlager, <Name>, <Vorname>

Anmeldeschluss ist der 15.05.2020.
________________________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

Bei minderjährigen Teilnehmern:
Bitte die beigefügte Enthaftungserklärung ebenfalls unterschreiben!

ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG
Mit dieser Enthaftungserklärung erklärt der Erziehungsberechtigte verbindlich, dass der/die
Minderjährige an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teilnimmt. Der/die Minderjährige
verpflichtet, sich die von betreuenden Personen gegebenen Anweisungen (schriftlicher, mündlicher
und optischer Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten. Er/Sie stellt den Wetzlarer Verein
für Luftfahrt eV und alle anderen Personen, die mit der Organisation und der Veranstaltung in
Verbindung stehen (im folgenden Veranstalter genannt), sowie Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen ausdrücklich von sämtlichen Haftungen und Ansprüchen frei. Das gilt
insbesondere im Falle eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder aus
sonstigem Grund - außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. Dieser
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.
Der/Die Erziehungsberechtige trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für jegliche
Personen-, Sach-, und Vermögensschäden, die durch die Teilnahme der o.g. Person an der
Veranstaltung verursacht werden. Wird der Veranstalter von Dritten auf Ersatz von Schäden, die
der Teilnehmer verursacht hat, in Anspruch genommen, so stellt der/die Erziehungsberechigte den
Wetzlarer Verein für Luftfahrt hiervon auf erste Anforderung frei.
Für Schäden, die an von dem/der Teilnehmer/in oder von anderen genutztem Material oder
sonstiger Einrichtung des Veranstalters durch eigenes Verschulden entstanden sind, z. B. durch
unsachgemäße Behandlung, unfallbedingt oder weil den Anweisungen der betreuenden Personen
nicht Folge geleistet wurde, übernimmt der/die Erziehungsberechtigte die uneingeschränkte
Haftung. Des Weiteren erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass die
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Der
Veranstalter versichert, dass keine unberechtigte Weitergabe an Dritte erfolgt.
Der Wetzlarer Verein für Luftfahrt überträgt die Verantwortung und die Aufsichtspflicht über die
Teilnehmer an Christopher Schellhase.
Ich erlaube dem Veranstalter, von der/dem Teilnehmer/in aufgenommes Bildmaterial in Foto oder
Video im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage des Veranstalters sowie in den sozialen
Medien zu veröffentlichen.

_______________________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

