
 

Anmeldung 
zum Pfingstlager der DPSG, Stamm St. Maria Göppingen, in Westernohe 

vom 13.05. – 17.05.2016 
Name: 
 

Geburtsdatum: 

 
Straße: Telefonnummer, unter der die Eltern während der Freizeit zu 

erreichen sind: 

 
Wohnort: Krankenversicherung: 

 

Besondere Krankheit, auf die zu achten, oder Medikament das 
regelmäßig einzunehmen ist? 
 
Nein      Ja , nämlich: 

Kann der/ die Teilnehmer/in schwimmen: 
 
 

Ja      Nein  

Die Aufsichtspflicht über die Teilnehmer/innen wird durch die Freizeitleitung verantwortungsvoll wahrgenommen. Für Folgen der 
Übertretung der Freizeitordnung oder der Anweisungen der Leiter/innen kann die Freizeitleitung darüber hinaus keine Haftung 
übernehmen. 
Sollte während der Freizeit die Behandlung des/der Teilnehmers/in durch einen Arzt nötig sein, nimmt die Freizeitleitung 
Rücksprache mit den Eltern- Sollten diese nicht erreichbar sein, liegt es im Ermessen des jeweiligen Arztes oder der Freizeitleitung, 
Entscheidungen über notwendige Eingriffe zu treffen. 
Den Teilnehmern/innen kann stundenweise Freizeit ohne Aufsicht gewährt werden, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich von 
den Erziehungsberechtigten untersagt wird. 
Der Teilnehmerbeitrag wird - wie im Teilnehmerbrief angegeben - entrichtet. 
Die Anmeldung durch dieses Formular ist verbindlich! Bei vorzeitiger Rückreise des Teilnehmers kann leider keine, auch teilweise, 
Rückerstattung erfolgen. 
Bei Absage der Freizeit aus nicht durch den Teilnehmer zu vertretenden Gründen wird der Teilnehmerbeitrag erstattet. 
Bei der Aktion gemachte Fotos und Videos werden vom Verband ggf. online und/oder als Printmedium veröffentlicht. 
Mit der Anmeldung zur Freizeit erkennen Teilnehmer/in und die Erziehungsberechtigten diese Bedingungen an. 

Ich will mit auf's Pfingstlager und melde mich an! 
 

 
 
Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers 

Hiermit melden wir unseren Sohn/ unsere Tochter an. 
 
 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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