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Krankheiten oder Besonderheiten meines Kindes, etwa. Allergien, 
chronische Erkrankungen, regelmäßiger Medikamentenbedarf, soziale 
Schwächen, sowie besondere Essgewohnheiten oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten müssen uns spätestens vor Fahrtantritt 
schriftlich mitgeteilt werden.

Sollte durch Krankheit oder Unfall eine ärztliche Behandlung oder eine 
Krankenhauseinweisung notwendig sein, werden wir bei akuter 
Notwendigkeit und Unerreichbarkeit der Kontaktperson die von ärztlicher 
Seite erachteten Maßnahmen ohne vorherige Befragung der 
Erziehungsberechtigten durchführen lassen.

Hinweise nach DGSVO:
Ihre Daten, respektive die Ihres Kindes werden verarbeitet, um den 
Anforderungen an die übernommene Aufsichtspflicht während der Freizeit 
umfassend gerecht zu werden, etwaigen Unfällen oder sonstigen 
Beeinträchtigungen an Rechtsgütern Ihres Kindes möglichst umfassend 
vorzubeugen, sowie den Kontakt zu den Personensorgeberechtigten 
frühzeitig herstellen zu können.

Sämtliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und/oder Videos 
werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO erhoben, da 
diese für die Begründung und Durchführung des zugrundeliegenden 
Vertrages zur Übernahme der Aufsichtspflicht für den genannten Zeitraum 
zwingend erforderlich sind.

Optional erklären sie sich damit einverstanden, dass im Rahmen der 
Freizeit Bilder und/oder Videos ihres Kindes gemacht und zur 
Veröffentlichung auf Homepage sowie in (Print-)Publikationen der DLRG 
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die 
Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der 
DLRG. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber 
dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit 
dies uns möglich ist. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Fotos und/oder 
Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen und weiterverwendet 
werden können. 
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In diesem Jahr wollen wir mit euch zum Jugend- und Freizeitheim 
Horn auf der Halbinsel Höri aufbrechen.

Gemeinsame Erlebnisse und Wanderungen, zusammen spielen 
und jede Menge Spaß stehen an dem Wochenende ganz vorne. 
Verpflegen werden wir uns selbst, so dass wir gemeinsam Kochen 
werden. Die Abende werden wir in geselliger Runde bei 
Brettspielen und Gruppenspielen ausklingen lassen.

Mitfahren darf jeder, der bei uns im Training und mind. 10 Jahre alt 
ist. Abfahrt ist am Freitag, den 18. Oktober, um 16 Uhr in 
Immenstaad am Aquastaad, Sonntag Nachmittag werden wir 
wieder zurückkommen.
Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende mit euch!

Anmeldung: Bitte das nebenstehende Anmeldeformular per Scan 
oder Foto an ausflug2019@immenstaad.dlrg.de senden oder bei 
Thomas, Sonja oder Jolle abgeben sowie den Kostenbeitrag in 
Höhe von 50€ auf unser Konto 
IBAN DE10 6906 1800 0075 0007 07 überweisen.
Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2019.

Nähere Informationen zu der Veranstaltung und während der Fahrt: 
Sonja Heß, tel. 07545 911129
Matthias Schadow (Jolle), tel. 0176 590 667 88
email: ausflug2019@immenstaad.dlrg.de

Verbindliche Anmeldung zur Herbstfreizeit 2019

Daten des Teilnehmers:

Vorname / Name ______________________________________

Geburtsdatum ______________________________________

Handynummer ______________________________________

Zusätzliche
Angaben ______________________________________

In dringenden Fällen:
Name / Tel. ______________________________________

[  ] Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den in 
der Ausschreibung beschriebenen Aktivitäten teilnehmen darf.
[  ] Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige 
Zecken am Körper meines Kindes entfernen darf.
[  ] Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Teilnehmer in 
Gruppen altersgemäße Aktivitäten auch ohne Aufsicht, jedoch nach 
Erlaubnis durch die Leitung, eigenständig unternehmen dürfen.
[  ] Ich habe die rückseitigen Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 
DSGVO gelesen.
[  ] Optional: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im 
Rahmen der Freizeit Bilder und/oder Videos meines Kindes 
gemacht und evtl. veröffentlicht werden.

______________________________  
Ort, Datum, Unterschrift                    
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