Anmeldung und Elternerklärung für Angelcamps
Vormerkung:
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nach Beendigung der Veranstaltung vernichtet.
Zutreffendes bitte ankreuzen, alles andere ausfüllen bzw. nicht Zutreffendes streichen.

Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte)
Name ________________________________________________________
Straße ________________________________________________________
PLZ, Ort______________________________________________________
E-Mail _______________________________________________________
Verein _______________________________________________________
erlaube/erlauben meinem/ unserem Kind
Name, Vorname ________________________________________________
geboren am ___________________________________________________
Konfektionsgröße ______________________________________________
an dem Ferienlager / Angelcamp ___________________________________ teilzunehmen.
(bitte eintragen)

Das Kind ist Krankenversichert bei _____________________________________________
(Die Versichertenkarte ist dem Kind mitzugeben.)

Name und Anschrift vom Kinderarzt ____________________________________________
Mein/unser Kind darf aus gesundheitlichen ( ) Gründen nicht baden ( ) nicht schwimmen ( )
keinen Sport ausüben ( ) sonstiges _____________________________________________
Mein Kind darf baden ( ) und kann schwimmen ( ). Nachweis der Schwimmstufe mitgeben!
Mein Kind darf Bellyboot fahren ( ). Belehrung auf Folgeseite beachten!
Mein/unser Kind leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen)

___________________________________________________________________
Letzte Tetanusimpfung am _____________________________________________
Mein/unser Kind ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen (Ärztliche Bescheinigung/
aktueller Medikamentenplan):
Medikament
Medikament
Medikament
Medikament

___________________
___________________
___________________
___________________

Dosierung
Dosierung
Dosierung
Dosierung

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Für weitere Medikamente bzw. nähere Angaben
Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder die während einer Veranstaltung gemacht werden,
ins Internet auf der Seite der Jungangler gestellt werden.

Die Anmeldung ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühr und der Elternerklärung gültig.
Die Teilnehmergebühr ist 14 Tage nach Anmeldung zu überweisen.
Sollte ihr Kind verhindert sein und kann nicht am Camp teilnehmen, bitte ich um rechtzeitige
Abmeldung.
Die Rückzahlung der Gebühr erfolgt nicht bei Wochenendcamps. Für das Sommercamp werden bei
Abmeldung bis 3 Monate vorher 100%, bis 2 Monate vorher 50% und bis 1 Monat vorher 20%
zurückerstattet.
Während des Zeitraums der Veranstaltung sind die Eltern unter folgenden Telefonnummern erreichbar:
Privat ________________________
_____________________________
Dienstlich _____________________
_____________________________
Handy ________________________
_____________________________
______________________________

_____________________________

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Mutter)

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten(Vater)

Belehrung und Erlaubnis für das Benutzen von Bellybooten
Vormerkung:
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nach Beendigung der Veranstaltung vernichtet.
Zutreffendes bitte ankreuzen, alles andere ausfüllen bzw. nicht Zutreffendes streichen.

Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte)
Name ________________________________________________________
Straße ________________________________________________________
PLZ, Ort______________________________________________________
Telefon _______________________________________________________
E-Mail _______________________________________________________
Verein _______________________________________________________
erlaube/erlauben meinem/ unserem Kind
Name, Vorname ________________________________________________
geboren am ___________________________________________________

Bellyboote zu benutzen und haben unser Kind über folgende Punkte belehrt:
- Bellyboot fahren ist erst ab einer Schuhgröße 41 möglich (bedingt durch die Flossen)
- eigene funktionsfähige Wathose mitbringen
- benutzen von Schwimmfesten ist Pflicht. Automatikwesten dürfen nur benutzt werden,
wenn sie Ohnmachtssicher sind und die letzte Prüfung nicht älter als 2 Jahre ist.
- Schwimmstufe Bronze oder höher (Nachweis erforderlich!)
- Mit dem Bellyboot muss umsichtig umgegangen werden (Gegebenheiten am Strand beachten).
Es ist als Angelgerät und nicht als Spielzeug zu betrachten.
- Ein sicherer Ein- und Ausstieg am Ufer muss gegeben sein
- Bellybootfahren nur in Begleitung eines Betreuers. Den Anweisungen des Betreuers muss
Folge geleistet werden.
- Das Bellyboot darf nur im Sitzen benutzt werden.
- Es ist vor Benutzung die Toilette zu benutzen. Auf dem Wasser rechtzeitig dem Betreuer
informieren, wenn man eine Notdurft entrichten muss, damit sicher das Land erreicht werden
kann.

_____________________________
Datum / Unterschrift des Kindes

______________________________

_____________________________

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Mutter)

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten(Vater)

