
 

Jugendhüttentage 2017 

 

Wann:                     03.11.2017(15.30Uhr) bis 
                               05.11.2017(ca.16.00Uhr) 
Treffpunkt:              Freitag 15.30 Uhr 
                               in der Moltkestraße 17a 
Ort:                         Friedrichstal 
Kosten:                    35€  

Mindestalter:          8 Jahre 
Anmeldeschluss:   16.10.2017 
Teilnehmerzahl:      max. 20 Kinder 
 
Bei Nichtteilnahme berechnen wir einen 
Unkostenbeitrag von 30€. Es sei denn es wird eine 
Ersatzperson gestellt. 
Um an den Jugendhüttentagen teilnehmen zu können 
muss der Teilnehmer Betrag bis zum Anmeldeschluss 
an folgendes Konto überwiesen werden: 

IBAN:                                 79663500360010668111 
BIC:                                    BRUSDE66XXX  
Als Verwendungszweck geben Sie bitte JuHüTa 2017  
und den Namen Ihres Kindes an. 
Es wäre schön, wenn ihr eure Eltern fragt, ob sie einen 
Salat oder Kuchen spenden könnten. 
Da uns außerdem noch Fahrkapazitäten fehlen wäre es 
schön wenn sich ein paar Eltern bereit erklären und die  
Hin- und/oder Rückfahrt übernehmen könnten. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen, dein DLRG Team ☺ 

 

 

 

 

Anmeldebogen der DLRG Bruchsal Jugendhüttentage 2017 
(Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!) 
 
Mein Kind:         _________________________________   
 
geboren am:       _________________ 
    
Straße:                       ___________________________________________________   
 
PLZ/ Ort:             ___________________________________________________ 
 
Telefon:        _________________________________________  
 
Handynummer Eltern:   _________________________________________ 
 
E-Mailadresse Eltern:    _________________________________________ 
Über die eingetragene E-Mailadresse erhalten Sie weitere Infos zu den Jugendhüttentagen 2017 
 
 
darf an den Jugendhüttentagen der DLRG Bruchsal e.V. teilnehmen. 
 

Allergien:    ja ☐  nein ☐ Medikamente:          ja ☐  nein ☐ 
Vegetarier:  ja ☐  nein ☐  
 
Wenn ja, welche: 
 

 
Sollten wichtige Informationen fehlen, tragen Sie diese bitte in das folgende Feld ein: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind darf sich, nach vorheriger Abmeldung, in der Freizeit in einer Gruppe von mindestens 
drei Personen entfernen (z.B. zum Spielen, Schwimmen...): 
 
   ja ☐  nein ☐ 
 
 
Ich kann folgendes spenden:  ☐Salat  ☐Kuchen   
Ich habe auf der Hinfahrt ___ Plätze frei und auf der Rückfahrt ___ Plätze frei. 
 
Vom Trainer auszufüllen: 
 
Stützpunkt: 
☐ Bruchsal (Mo)      ☐ Bruchsal (Fr)      ☐ Heidelsheim (Mo)      ☐ Heidelsheim (Mi) 
 
Abgabe am: __________________ bei ________________________ 
 

Die benötigten Medikamente, das Krankenversicherungskärtchen und der Impfpass sind 
zu der Freizeit mitzubringen. 
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Deine Packliste: 
 
 

• Impfpass 
• Krankenversicherungskärtchen bzw. Adresse und Vertragsnummer der privaten 

Krankenkasse 
• Kinderausweis / Ausweis 
• Eventuell benötigte Medikamente 
• Rucksack 
• Vesperbox 
• Zahnpasta und Zahnbürste 
• Shampoo und Handtücher 
• Taschenlampe 
• Schlafsack 
• Spannbetttuch 

 
An Kleidung: 

 
• Unterwäsche 
• Socken 
• T-Shirts 
• Hosen 
• Warme Kleidung (lange Hosen, Pullover,…) 
• Regenkleidung 
• Kleidung die schmutzig werden darf (für Geländespiele etc.) 
• Festes Schuhwerk 
• Hausschuhe  

 
Was du nicht brauchst: 
 

• Handys werden vor Ort eingesammelt und bei Bedarf wieder ausgeteilt 
• Ipod 
• Gameboy 
• PSP 
• und alle anderen elektronischen Geräte 

  
denn: Für ein abwechslungsreiches Programm werden wir gemeinsam sorgen! 
 
Liebe Grüße 
 
 
Dein DLRG Team ☺ 

 
Ich erkläre hiermit, dass 
 
 

• mein Kind an der Freizeit und allen geplanten Aktivitäten sowie an Fahrten mit 
ortsüblichen Verkehrsmitteln teilnehmen darf. 

 
• die Freizeitleitung im Krankheitsfall meines Kindes (Haftungsfall) unaufschiebbaren 

 ärztlichen Maßnahmen zustimmen darf, wenn ich nicht zu erreichen bin. Alle der DLRG 
 Bruchsal entstehenden Kosten übernehme ich, wenn diese von keiner Versicherung 
 übernommen werden. 
 

• mein Kind den Regeln der Betreuer nachgehen wird. Es liegt im Ermessen der 
Lagerleitung, mein Kind im Falle von Fehlverhalten oder schwerwiegenden 
Regelverstößen auf meine Kosten nach Hause zu schicken. Bereits gezahlte Beiträge 
können in diesem Falle nicht zurückerstattet werden. 
 

• ich für die Zeit Freizeit den Leitern die Aufsichtspflicht über mein Kind übertrage und es 
darauf hingewiesen habe, dass es den Anordnungen der Aufsichtspersonen unbedingt 
Folge leisten muss. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Leiter und die Lagerleitung keine 
Verantwortung für mein Kind übernimmt, sollte es sich den Anordnungen der 
Lagerleitung widersetzen. 

 
• ich darüber informiert worden bin dass bei dieser Freizeit kein Versicherungsschutz, 

über die DLRG besteht. 
 

• ich Änderungen dieser Daten, insbesondere bzgl. Krankheiten (vor allem ansteckende 
Krankheiten) und Einnahme von Medikamenten sowie anderen Tatsachen, die zur 
Betreuung meines Kindes nötig sind, unverzüglich der Kontaktperson zur Kenntnis 
geben werde. 

 
• mein Kind bei Antritt der Freizeit frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

 
• ich damit einverstanden bin, dass Fotos von der Freizeit aufgenommen werden auf 

denen auch mein Kind abgebildet sein kann. Die Fotos werden nur im Rahmen der 
 Öffentlichkeitsarbeit der DLRG Bruchsal veröffentlicht. 
 
Diese Einverständniserklärung gilt ausschließlich für die hier angebotene Freizeit. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten und des Kindes 
 
 



 


