
Verbindliches Anmeldeformular

Anmeldebedingungen:

Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch höhere Gewalt, Ungehorsam oder Übertretung der Lagerregeln eintreten keine 
Verantwortung übernommen werden kann. Bei grober Widersetzlichkeit, Unkameradschaftlichkeit und Ungehorsam kann eine vorzeitige 
Heimreise des Teilnehmers auf eigene Kosten und Verantwortung ohne Kostenrückerstattung erfolgen. Technische Geräte (wie Handy, 
GameBoy, Discman o.ä.) haben auf einem Zeltlager nichts verloren. Für eventuelle Schäden wird nicht gehaftet. Für die Dauer des 
Lagers lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes und der Lagerleitung, ob mein Sohn/meine Tochter bei einem Unfall oder 
Krankheit geimpft oder operiert werden kann (falls Rücksprache mit den Eltern möglich ist, wird dies in jedem Fall geschehen). 

Des Weiteren gewähre ich dem DPSG St. Marien Gunzenhausen e.V. die einmalige Abbuchung des Teilnehmerbetrages.

Ich bin auch damit einverstanden, das meine Adresse im Rahmen dieses Lagers (Teilnehmerliste, usw.) an aktive und ehemalige 
Mitglieder weitergegeben wird. 

Hiermit melde ich (Name/n des/der Teilnehmer) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ für das Zeltlager verbindlich an.

Dieses Anmeldeformular ist vollständig ausgefüllt und die Anmeldebedingungen werden anerkannt.

Datum: Unterschrift der volljährigen Teilnehmers 
                                                                                                                                                           bzw. der Erziehungsberechtigten

Persönliche Daten:

Name: ________________________________

Vorname: ________________________________

Straße: ________________________________

PLZ/Ort: ________________________________

Telefon: ________________________________

Handy: ________________________________

Geboren ________________________________

am/in: ________________________________

eMail-Adresse (Bitte unbedingt angeben!):  

___________________________________________

___________________________________________

Bankinstitut: ________________________________

Bankleitzahl: ________________________________

Konto-Nr.: ________________________________

Konto-Inh.: ________________________________

Letzte Funktion im Stamm:    ___________________ 

___________________________________________

___________________________________________

Namen weiterer teilnehmender Personen und 

Geburtsdatum (Familienangehörige, usw.):

_____________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Dauer der Teilnahme (Bitte ankreuzen):

[   ] 1 Tag  (10 € p. P.)   [   ] Wochenende (25 € p. P.)

Übernachtungsart (Bitte ankreuzen):

[   ] Schlafplatz im Pfadfinderzelt wird benötigt

       für [    ] Personen (Anzahl bitte angeben!)

[   ] Ich bringe eigenes Zelt mit!

[   ] Ich brauche keinen Schlafplatz!

WICHTIG: Für die Eltern unserer Grüpplinge gibt es noch eine gesonderte Einladung zum 
Elternnachmittag (Sonntag). Diese Anmeldung ist nur für die teilnehmenden Grüpplinge 

sowie für die ehemaligen Mitglieder des Stammes gedacht.

Ehemaligenzeltlager
vom 10.08.2007 bis 12.08.2007 in Goldbühl


