Teilnehmername:

Anmeldung zum Bezirkslager vom 01.08.16 - 10.08.16
Liebe Eltern, Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover!
Wir freuen uns schon riesig auf das diesjährige Bezirkslager, das zusammen mit
vielen Stämmen aus dem Großraum Stuttgart, vom 01.-10.08.16 in Osterberg (nahe
Ingolstadt) stattfinden wird.
Die Kosten pro Kind liegen bei 185,-€, für das zweite und weitere Geschwister:
175,-€, eventuelles Restgeld wird ausbezahlt. Für wirtschaftlich schlechter gestellte
Teilnehmer besteht die Möglichkeit, zusätzliche Zuschüsse in Anspruch zu nehmen,
dafür bitte mit den jeweiligen Gruppenleitern in Kontakt treten.
Bitte die verbindliche Anmeldung bis zum 27.03.16 bei den Gruppenleitern
abgeben. Der Lagerbeitrag ist in voller Höhe bis zum 31.03.16 auf das
Stammeskonto mit dem Betreff: „Name des Teilnehmers/Bezirkslager2016“ zu
überweisen. Da das Lager von unserem Bezirk veranstaltet wird, ist es sehr wichtig,
dass ihr sowohl die allgemeine Anmeldung als auch die Vorschriften und Regeln des
Bezirkes unterschreibt, diese findet ihr am Ende der Anmeldung. Da wir dem Bezirk
die Teilnehmerzahl fest zusagen müssen, kann eine Anmeldung außerdem nicht
mehr storniert werden, da der Stamm sonst mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert
würde.
DPSG Stamm Silberschwäne
IBAN: DE 536045 0050 0000 0904 67
BIG: SOLADES1LBG
Weitere Infos wie Packliste, genaue Abfahrtszeiten etc. gibt es dann nochmal kurz
vor den Sommerferien!
Wir freuen uns auf ein ganz tolles Lager mit Euch!

Bei Rückfragen und Anregungen:
dpsg-ludwigsburg@silberschwaene.de

Gut Pfad
Euer Vorbereitungsteam!
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Teilnehmername:

Anmeldung zum Bezirkslager vom 01.08.16 - 10.08.16
Teil 1: Allgemeine Informationen

Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn
___________________________________________
verbindlich zum Bezirkslager vom 01.08.2016 – 10.08.2016 an.
Den Lagerbeitrag (185€, bzw. ermäßigt 175€) werde ich bis zum 31.03. überweisen.
Mein Kind / ich selbst kann schwimmen

ja / nein*

Mein Kind darf sich in Kleingruppen ohne ständige Aufsicht durch einen
Gruppenleiter (z.B. Hike, Stadtspiel) bewegen
ja / nein*
Ich bin / mein Kind ist ausgebildeter Ersthelfer

ja / nein*

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen:
_________________________________________
Besondere Essgewohnheiten, Unverträglichkeiten (auch vegane, o.ä. Ernährung):
_________________________________________
Ich bin / mein Kind ist gegen folgendes allergisch:
_________________________________________
Sonstige Hinweise, bei meinem Kind muss beachtet werden:
________________________________________
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Teilnehmername:

Anmeldung zum Bezirkslager vom 01.08.16 - 10.08.16
T-Shirt-Größe (für das Lager-T-Shirt):
________________________________________
Ich bin während des Lagers unter folgender Telefonnummer erreichbar:
________________________________________
Für die Anmeldung beim Bezirk sind zusätzlich noch Geburtsdatum, Anschrift und EMail-Adresse (sofern vorhanden) des Teilnehmers erforderlich. Ich stimme zu, dass
diese Informationen aus der namentlichen Mitgliederverwaltung der DPSG einmalig
im Rahmen der Bezirkslageranmeldung an den Bezirk Unterland weitergeleitet
werden dürfen.
Mir ist bekannt und stimme zu, dass eine Wiederabmeldung vom Lager nur unter
bestimmten Umständen (z.B. Ersatzanmeldung eines anderen Teilnehmers)
kostenfrei möglich ist, im Regelfall ist zumindest der Fixbetrag pro Teilnehmer an
dem Bezirk Unterland zu entrichten.
Ferner bestätige ich die Richtigkeit der angegebenen Informationen.

______________
Datum, Ort

____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten, des
Teilnehmers

(*unzutreffendes bitte streichen, zutreffendes einkreisen)
Abgabe bis 27.3.2016 an die Gruppenleiter
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Teilnehmername:

Anmeldung zum Bezirkslager vom 01.08.16 - 10.08.16
Teil 2: Bestimmungen des Bezirks
Einverständniserklärung Bildmaterialveröffentlichung
Mit der Anmeldung zum Lager erklären ich/wir das Einverständnis, dass Bild- und
Videomaterial sowie Textbeiträge, die während des Zeltlagers entstehen,
veröffentlicht werden können. Dies gilt auch für Internetbeiträge, die weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Materialien durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Mir / uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann/können.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Medien aus dem Internetauftritt zeitnah
entfernt werden und keine weiteren Medien eingestellt werden. Bei Veröffentlichung
eines Gruppenfotos/Beitrag mit mehreren Teilnehmern führt der spätere Widerruf
einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das entsprechende Medium
entfernt werden muss.
Lagerregeln
Da es sich um ein Großlager handelt, müssen wir alle Teilnehmer und die
Erziehungsberechtigten über die allgemein geltenden Regeln informieren, die
beigefügt sind.
Ich habe meine Tochter / meinen Sohn auf die Vorschriften und Bedingungen
aufmerksam gemacht und / oder selbst Kenntnis davon genommen.
Notfall, Zustimmung zur Notfallversorgung
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass ich / unser Kind im Notfall beim
nächsten örtlichen Arzt oder im Krankenhaus ärztlich behandelt werden darf.
Mir / uns ist bekannt, dass für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder
Übertretung der Lagerordnung eintreten, die Veranstaltungsleitung nicht
verantwortlich ist. Ich stimme einer Heimsendung, bzw. frühzeitigen Abholung des
Teilnehmers auf eigene Kosten im Falle von grobem Ungehorsam, stark
unkameradschaftlichem Verhaltens oder grober Verletzung der Lagerregeln zu.
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Teilnehmername:

Anmeldung zum Bezirkslager vom 01.08.16 - 10.08.16
Lagerregeln des Bezirkslagers 2016








Auf dem gesamten Platz gelten grundsätzlich die Vorschriften des deutschen
Rechts, insbesondere des Jugendschutzgesetzes.
Das Rauchen ist nur ab 18 Jahren und nur an den dafür markierten Plätzen
gestattet.
Auf den gemeinschaftlich genutzten Bereichen des Platzes ist der Konsum
von Alkohol nicht gestattet, mit Ausnahme der Lagerkneipe, Einlass ab 16
Jahren.
Die Nachtruhe gilt ab 23.00 Uhr, Teilnehmer unter 16 Jahren dürfen in den
öffentlichen Bereichen des Platzes nicht mehr unterwegs sein.
Der Platz ist sauber zu halten und Müll ist wie vorgegeben zu trennen.
Feuer ist nur an den fest angelegten Feuerstellen und in geeigneten
Hochfeuerstellen erlaubt
Freiheitsberaubung (z.B. in Form von Pflocken) ist verboten.

Hiermit stimme ich den auf den Seiten 4 und 5 dieser Anmeldung ausgeführten
Vorschriften und Lagerregeln zu und erkläre Einverständnis in die Nutzung und
Veröffentlichung von Bildmaterial gemäß dem Text auf Seite 4. Ferner habe ich die
Regeln zur Kenntnis genommen und verstanden, bzw. sie meinem Kind erklärt oder
mir selbst erklären lassen.

______________
Datum, Ort

____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

______________
Datum, Ort

____________________________________
abweichende Unterschrift des Teilnehmers
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