Yacht-Club
Bayer Leverkusen e.V.

Anmeldung zur Ferienfreizeit des YCBL in Nievenheim
Ich melde ich meine Tochter / meinen Sohn______________________________________________
(Vor- u. Zunahme)

geboren am ____________________________ Geschwisterkind: p von_______________________
zur Ferienfreizeit vom __________________bis__________________ an. :
Ziel der Ferienfreizeit ist es, dass die Kinder den Segelsport kennen lernen bzw. ihre vorhandenen Segelkenntnisse vertiefen und sich mit Spaß auf dem Wasser sportlich bewegen. Die Gruppenleiter entscheiden nach Wind und Wetterverhältnissen, wie sie die Wassereinheiten gestalten.
Unsere Segel-Ferienfreizeit ist eine sportliche Outdoor-Veranstaltung. Mein Kind kann sicher schwimmen. Eine Prüfung wurde mindestens auf dem Niveau „Bronze“ abgelegt.
Mein Kind verfügt über ausreichend und zweckmäßige Kleidung und hat keine Krankheiten oder
medizinischen Auffälligkeiten, die dem entgegenstehen. Falls doch, habe ich den Trainer darüber
in Kenntnis gesetzt. Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft und haftpflichtversichert.
Mein Kind folgende Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten: ______________________________
__________________________________________________________________________________
Mein Kind ist Vegetarier: ja p nein p
bekannte Krankheiten:________________________________________________________________
Jede Segelgruppe wird von einem erfahrenen, Trainer geführt. Seine Obhut beginnt und endet mit der
persönlichen Übergabe der Kinder. Werden seine Anweisungen nicht befolgt, kann dies in begründeten
Fällen aus Sicherheitsgründen oder im Interesse der Segelgruppe zum ersatzlosen Ausschluss von der
weiteren Teilnahme führen.
In meinem Email-Postfach _____________________@_____________________ eingegangene Emails
(Diese eMail-Adresse ist bis Ende Oktober gültig und wird mindestens 2 mal pro Woche abgerufen)

erkenne ich zur Erleichterung der Arbeit des Vereins als verbindliche schriftliche Kommunikation an. Ich
bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse vereinsintern an Trainer weitergegeben wird.
Ich bin telefonisch unter ________________________ und _______________________ stets erreichbar.
(Telefonnummern, unter denen Sie während der Trainingszeiten erreichbar sind)

Bei der Anmeldung für ein minderjähriges Kind:
Erziehungsberechtigte /-berechtigter:

___________________________________________________
(Vor- u. Zunahme)

Sollten sich meine obigen Angaben ändern, werde ich das rechtzeitig dem Trainer mitteilen.
___ Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind während der Veranstaltung gemacht und
ohne Nennung der Namen auf der Homepage des YCBL und in Printmedien veröffentlicht werden dürfen.
___ Ich bin NICHT damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind während der Veranstaltung gemacht und ohne Nennung der Namen veröffentlicht werden dürfen
Die Teilnahmegebühr für die Freizeit beträgt 40 EUR pro Teilnehmer. Die Gebühr wird am ersten Freizeittag in bar vor Ort gezahlt. Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn der Verein die Teilnahme bestätigt hat.

Ich akzeptiere alle obigen Regelungen und Erklärungen uneingeschränkt und habe sie
eingehend mit meinem Kind besprochen.
__________________, _______

____________________________________________________

(Ort)

(Unterschrift Teilnehmer und Erziehungsberechtigter

(Datum)

Vielen Dank und eine schöne Ferienfreizeit wünscht das Jugendteam des Yacht-Club Bayer Leverkusen!

