
Verbindliche Anmeldung

zum Landespfingstlager
 vom 17. bis 20. Mai 2013 in Hütterdorf

Das kommende Pfingstlager wird unter dem Motto „Orient“ stehen. Freut euch auf ein abwechslungsreiches 
Programm aus 1001 Nacht! Das Lager wird im nahen Hüttersdorf stattfinden, weshalb die Anreise über 
Fahrgemeinschaften erfolgen wird; das wiederum ermöglicht den sensationell niedrigen Lagerbeitrag von 25€. 
Wir bitten die Eltern daher, frühzeitig ökologisch sinnvolle Fahrgemeinschaften abzusprechen, in denen die 
Autos möglichst gut ausgelastet sind. Uhrzeit und Ort des Treffpunkts in Hüttersdorf werden nach dem 
Anmeldeschluss an alle angemeldeten Stammesmitglieder bekannt gegeben.

Verantwortlicher Gruppenleiter: David Ehl, in dringenden Fällen  zu erreichen unter  0162/1333163

Teilnahmebeitrag: 25 Euro; Anmeldungen an Franz Schneider, Felsberger Str. 50, Altforw.

Anmeldeschluss: 26. April 2013
  Hiermit melde ich mich als Teilnehmer an oben genannter Veranstaltung an. 
  Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter als Teilnehmer an der o.g. Veranstaltung an.
  Hiermit melden wir unseren Sohn/unsere Tochter als Teilnehmer an der o.g. Veranstaltung an.

Name: _____________________________     geb. am : _____._____.________

Straße: _____________________________     Tel.-Nr.: ___________________

PLZ/Ort: _____________________________     Gruppe: ___________________

Vegetarier:   ja        nein

Hinweise auf Krankheiten: ____________________________________________________

Allergien/Medikation: ____________________________________________________

Letzte Tetanus-Impfung: ____________________________________________________

 Schwimmer   Schwimmerlaubnis (unter Aufsicht) erteilt

 Nichtschwimmer   Schwimmerlaubnis nicht erteilt

Im Notfall zu benachrichtigen: Name: ____________________ Tel.-Nr.: ______________

 Name: ____________________ Tel.-Nr.: ______________

Bei grobem Fehlverhalten des Teilnehmers kann er/sie von der Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene 
Kosten nach Hause geschickt werden. Ich weiß/wir wissen, dass die Lagerleitung nicht für Schäden haften 
kann, die sich die Teilnehmer gegenseitig zufügen, oder die durch grob eigenmächtiges Handeln entstanden 
sind. 
Bei kurzfristiger Absage einer Aktion durch den Teilnehmer, kann eine (eventuell nur teilweise) Rückerstattung 
des bereits geleisteten Teilnahmebeitrages nur nach Absprache mit den verantwortlichen Leitern erfolgen.

Die Anmeldung ist vollständig und nach bestem Wissen ausgefüllt worden.
Der Teilnehmerbeitrag wird mit der Anmeldung abgegeben.

 _____._____. 20_____ ________________________________________________________
 Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Bund der 
Pfadfinderinnen
& Pfadfinder e.V.


