ANMELDEUNTERLAGEN FÜR
VERANSTALTUNGEN DER JDAV RINGSEE

Die Anmeldeunterlagen für Veranstaltungen der JDAV Ringsee bestehen aus den Teilen
 Einverständniserklärung
 Gesundheitsbogen und
 Teilnahme- und Reisebedingungen.

Bitte lesen Sie sich die Anmeldeunterlagen vollständig und aufmerksam durch.

Bei Anmeldung sind die Seiten 2 und 3 vollständig ausgefüllt abzugeben / einzureichen.
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Name Teilnehmer/in: __________________________________________________________
Geburtstag Teilnehmer(in:

____________________________________________________

Name der/des Erziehungsberechtigten:

________________________________________

Adresse (vollständig): __________________________________________________________
__________________________________________________________
Telefon (mobil) der Eltern:

____________________________________________________

Im Falle von minderjährigen Teilnehmer/innen erklären die Eltern (s. o.) hiermit Ihr
gemeinsames Einverständnis dafür, dass der/die Teilnehmer/in (s. o.)
 bei teilnehmenden Personen älter als 14 Jahre
1. selbstständig und ohne Aufsicht und
2. im Rahmen einer geleiteten Veranstaltung
 bei teilnehmenden Personen unter 14 Jahren
1. im Rahmen einer geleiteten Veranstaltung
der JDAV Ringsee teilnehmen darf / teilnimmt.
Name der Veranstaltung:
⃝

____________________________________________________

Klettern:

Die teilnehmende Person verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim
Klettern anzuwenden Sicherungs- und Klettertechniken (z. B. durch erfolgreiche Teilnehme an entsprechenden
Kletterkursen).

⃝

Skifahren:

Die teilnehmende Person verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim
Skifahren anzuwenden Techniken. Er/ Ihr bewusst, dass man sich nur auf offiziellen und freigegebene Pisten
bewegen darf.

⃝

Schwimmen:

Die teilnehmende Person verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim
Schwimmen anzuwenden Techniken. Die teilnehmende Person kann schwimmen.

⃝

Sonstiges:

Die teilnehmende Person Kind darf auch an anderen, Ihm/ Ihr evtl. noch nicht bekannten, Aktivitäten (z. B.
Slacklinen, Klettern am Fels, Schneeschuhwandern, Wandern, … … …) teilnehmen.

Entsprechende Felder bitte ankreuzen.
________________________
Ort und Datum

______________________________________
Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten)
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GESUNDHEITSBOGEN
Allgemeine Hinweise:
Zum eigenen Wohl der teilnehmenden Person und im Interesse der ehrenamtlichen
(Jugend)-Leiter bitten wir Sie darum, die Informationen zu nachfolgenden Fragen vollständig
anzugeben. Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt.
Selbstverständlich können Sie sich beim jeweiligen Vortreffen auch direkt an die
anwesenden (Jugend)-Leiter wenden.
Impfungen:
 Tetanus:

_________________________________________ (Monat / Jahr)



FSME:

_________________________________________ (Monat / Jahr)



Sonstige:

_________________________________________ (Monat / Jahr)

Allergien:
 Allergien:

_________________________________________ (Wenn ja, welche?)

Gesundheitliche Besonderheiten (Erkrankungen, …):


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Medikament(e):
 Folgende(s) Medikament(e) sind zu angegebenen Zeiten einzunehmen.
Medikament
Dosierung:
Zeit:


_____________________________________________________________________
Muss die Einnahme überwacht werden?

Essgewohnheiten:
 ⃝ Vegetarier

⃝ spezielle Diät

⃝ Ja

⃝ Nein

⃝ Sonstiges

_____________________________________________________________________

________________________
Ort und Datum

______________________________________
Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten)
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TEILNAHME- UND REISEBEDINGUNGEN




























Alle Informationen zu der Veranstaltung, die über die Inhalte dieser Anmeldeunterlagen hinaus gehen,
finden sich in den Ausschreibungsunterlagen.
Die Preise für die Teilnahme an der genannten Veranstaltung (vgl. Seite 2) verstehen sich i. d. R. als
Komplettpreise, d. h. sämtliche Kosten sind im Preis beinhaltet (ausgenommen Taschengeld). Genaue
Leistungsangaben finden sich in der Ausschreibung.
Eine Teilnahme ohne vollständig ausgefüllte Anmeldeunterlagen ist nicht möglich.
Bei Ein-Tagesveranstaltungen ist es ausreichend, zu Beginn die vollständig ausgefüllten Anmeldeunterlagen
mitzubringen und den Teilnahmebetrag in bar zu entrichten.
Jede Anmeldung (schriftlich/telefonisch/online) wird durch die Leitung der Veranstaltung (vgl.
Ausschreibung) mit Angabe der Zahlungsweise und Zahlungsfrist schriftlich bestätigt und ist erst dann
verbindlich.
Ist der Teilnehmerbetrag vor der Veranstaltung (vgl. Ausschreibung) zu begleichen, so ist dieser auf das Konto
der JDAV Ringsee bei der Sparkasse Ingolstadt zu überweisen: IBAN DE75 7215 0000 0000 0185 80, BIC
BYLADEM1ING
Aktive Mitgestaltung seitens aller Teilnehmer/innen ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme und für das
Gelingen an der genannten Veranstaltung (vgl. Seite 2).
Sämtliche Veranstaltungen werden von ehrenamtlichen (Jugend)-Leitern geleitet und betreut, die durch
entsprechende Aus- und Fortbildungen auf diese Aufgabe vorbereitet sind. Die Aufgaben der (Jugend)-Leiter
sind nicht gleichzusetzen mit „Animation“, „Bedienungspersonal“ o. Ä. Vielmehr dürfen und sollen auch die
ehrenamtlichen (Jugend)-Leiter, die erst durch ihr persönliches Engagement und oftmals auch durch
materiellen Aufwand die Veranstaltungen ermöglichen, ihre Bedürfnisse und Interessen mit in die Gruppe
einbringen.
Auf allen Veranstaltungen herrscht grundsätzlich – insbes. aus Gründen des Nichtraucherschutzes –
Rauchverbot.
Der Konsum von alkoholischen Getränken richtet sich nach den Regeln des Jugendschutzgesetzes.
Alkoholisierte Zustände, Räusche etc. werden nicht toleriert.
Die (Jugend)-Leiter der jeweiligen Veranstaltung können in begründeten Fällen einzelne Teilnehmer/innen
von der Maßnahme ausschließen. Die Eltern werden darüber informiert und die Abholung erfolgt auf eigene
Kosten. Die Teilnehmergebühr wird nicht erstattet. Dies gilt auch für Erkrankungen und Verletzungen, die den
Abbruch der Veranstaltung notwendig machen und nicht von der JDAV Ringsee verschuldet wurden.
Den Anweisungen der (Jugend)-Leiter ist Folge zu leisten.
Tritt trotz verbindlicher Anmeldung eine Person die Teilnahme nicht an, so darf dadurch nicht die
Veranstaltung als solches in Gefahr gebracht werden: es werden Ausfallgebühren fällig. Diese sind der
Ausschreibung zu entnehmen. Der Rücktritt muss schriftlich und an die Leitung der Veranstaltung (vgl.
Ausschreibung) erfolgen.
Fotos und ggfs. Filmmaterial, die im Rahmen der genannten Veranstaltung (vgl. Seite 2) entstehen, dürfen für
interne und/oder externe Zwecke der JDAV Ringsee genutzt werden.
Für Veranstaltungen im Ausland empfiehlt die JDAV Ringsee den Abschluss einer
Auslandskrankenversicherung.
Tritt die JDAV Ringsee als Veranstalter von einer Veranstaltung zurück, gleichgültig aus welchen Gründen,
insbes. jedoch wegen mangelnder Zahl an teilnehmenden Personen, so wird der ggfs. schon bezahlte
Teilnehmerbetrag erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche gegenüber der JDAV Ringsee bestehen nicht.
Preisänderungen bleiben vorbehalten, sofern sich die Kosten der Veranstaltung durch unvorhersehbare
Ereignisse (z. B. Wechselkurse, Flugpreise, etc.) ändern.
Die JDAV Ringsee haftet nicht für Schäden, die sich die teilnehmenden Personen gegenseitig zufügen bzw. die
durch mutwilliges Verhalten entstehen.
Minderjährig teilnehmende Personen werden von den Eltern nach Ende der Veranstaltung an dem dafür
ausgemachten Treffpunkt abgeholt. Von Abweichungen davon ist die Leitung schriftlich zu informieren.
Diese Teilnahme- und Reisebedingungen werden bei Zustandekommen einer verbindlichen Anmeldung als
verbindlich akzeptiert.
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