
TV 1862 Geseke e.V. 

Anmeldung zum Zeltlager 2014 !
!
Hiermit melden wir, …………………………………………………………………………………………………………………. 
     (Name, Vorname beider Erziehungsberechtigten) !
unseren Sohn, …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        (Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes) !
wohnhaft in ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) !
!
für das Zeltlager des TV 1862 Geseke vom 20. Juli bis zum 01. August 2014 an. 

!!
Die Anmeldung ist verbindlich, sobald der Teilnehmerbeitrag von 140 ,- Euro auf folgendem 
Konto eingegangen ist: !!

Sparkasse Geseke 
Blz: 416 519 65 

KtNr. 5306 !!!
Mein Sohn ist Vereinsmitglied: ja / nein Abteilung: ………………………………………….…… !
!!
Bei Rückfragen sind wir zu erreichen unter ……………………………………………………………………………. 
       (Telefonnummer des Erziehungsberechtigten) !!!!!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (Ort, Datum)     (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) !!!!!
Bei Rückfragen rufen Sie uns einfach an unter Tel. + 49-176-84200811 (Martin Köchling) 
oder unter Tel. +49-175-9868510 (Tim Tegetmeyer). Sollten Sie niemanden erreichen, rufen 
wir Sie natürlich zeitnah zurück. 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!
Liebe Eltern, 

zuletzt noch, damit wir auf Ihr Kind …….……………………………………… (Name, Vorname) besser 
Rücksicht nehmen können, möchten wir Sie bitten, die folgenden Fragen ehrlich zu 
beantworten: 

Mein Sohn hat folgende Einschränkungen: .……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

!
Mein Sohn hat folgende Krankheiten: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

!
Mein Sohn hat folgende Allergien: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

!
Mein Sohn muss folgende Medikamente nehmen: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

!
Mein Sohn hat folgende Schutzimpfungen: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit der Anmeldung meines Sohnes akzeptiere ich, dass er unter den unten genannten 
Bedingungen am Zeltlager teilnimmt. 

1. Die Aufsichtspflicht besteht ausschließlich im Rahmen der Teilnahme an der 
vorgenannten Veranstaltung  während des Aufenthalts am Veranstaltungsort und 
während der Veranstaltungszeiten und erstreckt sich auf alle im Rahmen der 
Veranstaltung stattfindenden gemeinschaftlichen Unternehmungen. 

2. Die Haftung für die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht 
sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit besteht 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. In allen übrigen Fällen ist bei der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Darüber hinaus ist jede Schadenersatzhaftung 
ausgeschlossen. 

3. Ich bin damit einverstanden, dass Foto-, Video- und Tonaufnahmen meines Sohnes im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Internetpräsenz des TV Zeltlagers 
uneingeschränkt veröffentlich und genutzt werden dürfen. 

4. Mein Sohn ist der Weisungsbefugnis der Aufsichtspersonen unterworfen und hat diesen 
unbedingt Folge zu leisten. Zudem verfügt er über eine gültige Haftpflichtversicherung. 

!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (Ort, Datum)     (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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