unterstützt durch den

Sommercamp
Gerätturnen weiblich & männlich

CHECKLISTE
Anreise:

05.07.2020, um 15:00 Uhr

 Packliste:
 Trainingssachen
 Turnanzüge
 Riemchen, Schlaufen, Schweißbänder, Tape, …
 Schläppchen
 kurze und lange Trainingshosen
 T-Shirts
 Laufschuhe
 Duschzeug (Handtuch, Shampoo, Duschgel)
 Badeanzug/Bikini/Badehose
 Luftmatratze
 Schlafsack (Kissen, etc.)
 sonstige Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta…)
 Kleidung zum Wechseln
 Wecker
 Trinkflasche
 Krankenkassenkärtchen & Impfpass
 Gute Laune 😊
 Handys werden bei Bedarf nach dem Abendessen bis morgens
nach dem Frühstück von den Trainern eingesammelt.
 Essen und Getränke werden vom Veranstalter gestellt.
Abreise:

11.07.2020, um 12:00 Uhr
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Anmeldung
Hiermit melde/n ich/wir meine(n)/unsere(n) Tochter/Sohn _____________________,
geb. am _______________ und vom Verein ________________________ für das
Sommercamp vom 05.07.2020 bis zum 11.07.2020 verbindlich an.
Gesundheitliche Aspekte
Das Krankenkassenkärtchen, sowie den Impfpass werde/n ich/wir an der Anreise bei
den Trainern persönlich abgegeben!
Mein/Unser Kind leidet an folgenden Erkrankungen bzw. Allergien (bitte ALLE
Krankheiten angeben, auch wenn das Training dadurch nicht direkt beeinflusst wird)…
…und muss daher folgende Medikamente einnehmen:
Medikament

Uhrzeit

 Der/die Teilnehmer/in kann das/die Medikament/e selbst ohne Bedenken zu
sich nehmen.
 Der/die Teilnehmer/in muss das/die Medikament/e vom Sommercamp-Team
verabreicht bekommen. (Hierzu bitte das/die Medikament/e vor Ort bei der
Anmeldung an das Sommercamp-Team mit einer detaillierten Beschreibung
zur Einnahme abgeben.)
WICHTIG! Bei einem Sportunfall ist Ihr Kind über den Heimatverein _____________
unfallversichert.
Die
Meldung
einer
Verletzung
muss
seitens
der/s
Erziehungsberechtigten beim Heimatverein veranlasst werden, damit der Heimverein
die entsprechende Unfallmeldung versenden kann. Sollte ihr Kind kein Mitglied in
einem Sportverein (mit Sportversicherungsvertrag über den Sportbund) sein,
vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular und überweisen Sie hierfür 10,00€
zusätzlich bis 10.06.20, sodass wir eine veranstaltungsbezogene Unfallversicherung
abschließen können. (weitere Infos: https://www.sportbund-pfalz.de/versicherungen-188.html)
Vegetarier:

□ ja

□ nein

Unverträglichkeiten:
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Verpflichtung zur Überweisung der Kosten
Hiermit verpflichte/n ich/wir mich/uns die anfallenden Kosten von 275,00€ (für TTSMitglieder 225,00€) bis spätestens 05.06.2019 auf das unten genannte Konto des
Turn-Team Sickingen zu überweisen.
Teilzahlungen sind nicht möglich; bei verspätetem Zahlungseingang wird aufgrund
des erhöhten Verwaltungsaufwandes eine zusätzliche Säumnisgebühr in Höhe von
25,00 € fällig.
Konto:

Kreisparkasse Kaiserslautern Turn-Team Sickingen

IBAN:

DE88 5405 0220 0000 5998 45

BIC:

MALADE51KLK

Verwendungszweck: Sommercamp 2020 – NAME des/r Teilnehmers/-in
Bitte unbedingt angeben!
Sollte die Zahlung bis 10.06.2020 nicht komplett erfolgt sein, kann eine Teilnahme
am Camp nicht garantiert werden.
Kontakt
Name der/s Erziehungsberechtigten:
Anschrift:

e-M@il:
Telefonnummer:
Handynummer:

__________________
Ort, Datum

___________________ ________________
Unterschrift
der/s Erziehungsberechtigten

Unterschrift
des Heimtrainers
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Einverständniserklärung
Vor- und Zuname der/des Teilnehmers/-in:
Die entsprechenden Betreuer können sich bei Erkrankungen oder sonstigen Komplikationen
an obige Person wenden, um den/die Teilnehmer/in vom Sommercamp nach
Benachrichtigung abzuholen. Eine Rückerstattung der Camp-Gebühr ist daraufhin nicht mehr
möglich, sowie nach Bestätigung der Teilnahme.
Weiterhin ist die oben aufgeführte Person damit einverstanden, dass sich der/die
Teilnehmer/in beim Schwimmbadbesuch in Kleingruppen (mind. 3 Personen) frei bewegen
und die angebotenen Schwimm- und Spielmöglichkeiten nutzen darf.
Mein/e bzw. unser/e Tochter/Sohn ist (bitte ankreuzen):
☐
Schwimmer
☐
Nichtschwimmer und muss beaufsichtigt werden
Hiermit wird versichert, dass der/die oben aufgeführte Teilnehmer/in an keiner ansteckenden
Krankheit leidet, sowie in der körperlichen Verfassung ist, die sportlichen Betätigungen
wahrzunehmen und alle gesundheitlichen Aspekte in der Anmeldung aufgeführt sind.
Medien
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass ich/wir bzw. mein(e)/unser(e) Kind(er)
in der Internetpräsentation oder anderen vom Verein erzeugten Medien abgebildet
wird/werde(n). Somit darf/dürfen ich/wir bzw. mein(e)/unser(e) Kind(er) auf Bildern auf der
Vereinshomepage oder anderen vom Verein erzeugten Medien abgebildet sein, die von
mir/uns bzw. meinem/unserem Kind erstellt und vom Verein veröffentlicht werden. Die
Internetpräsentation des Vereins wird von verantwortlichen des Vereins erstellt, besitzt keinen
kommerziellen Charakter und dient der Darstellung der Vereinsarbeit.
Personenbezogene Daten
Zudem erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass zur Anmeldung und Organisation
des Camps persönliche Daten von mir/uns, sowie meines/r bzw. unseres/r Kindes/r (Name,
Vorname, Geb.-Datum) auf einer vom Verein betriebenen Netzwerkfestplatte gespeichert und
den Verantwortlichen über My Cloud zur Verfügung gestellt werden.
Sonstige Anmerkungen:

Mit der Unterschrift erkläre ich, dass ich mit allen oben genannten Bedingungen
einverstanden bin.

Ort, Datum

Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten
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