
 
 Jugend 

 
 

Auch dieses Jahr fahren 
 
          wir wieder  
 
                      ins Zeltlager 
 
nach Salbengehren am Ebnisee! 
 
 

 

       

 

TTeerrmmiinn::  

  

FFrr..  0099..0077..22002200  ((1155  UUhhrr))bbiiss  

SSoo..1111..0077..22002200  ((1177  UUhhrr))  
 
        
            
   
 

 
Wenn ihr zwischen 8 und 16 Jahren alt seid und Lust habt auf ein Wochenende 

mit Lagerfeuer, Spaß und vielen Spielen dann meldet euch an! 

 
Das Wochenende kostet inkl. Busfahrt, Unterkunft im Zelt und Essen 30 Euro.  
Kostenfrei für Kinder der Abbauhelfer-Eltern von 2019. Bitte auf der Anmeldung angeben und kein 
Geld beilegen. 

 
Bitte gebt den Betrag (in Scheinen) zusammen mit eurer Anmeldung bis spätestens 
07.06.2021 bei Edeltraud Widholm, Im Raisger 10, 71336 Hohenacker ab. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf maximal 60 Kinder (Bus und Zeltlager).  
 
Bei Anmeldung bis zum 07.06. bekommt der Teilnehmer ein T-Shirt. 
 
Falls ihr Fragen habt, ruft einfach Edel (Tel.  07151/ 2 44 48) an oder schreibt eine 
mail an edeltraud.widholm@gmx.de 
 
Bis dahin, wir freuen uns auf euch, 
 

Edel, Verena, Uli und das Betreuer-Team 
 
Weitere Infos zum Ablauf, Packliste… folgen nach Anmeldung. 
 

 



 
Einverständniserklärung    

Jugend 
 
Hiermit gestatte ich 

 
__________________________________________________________ 
Name des Kindes, Geburtsdatum, T-Shirt-Größe, Stammverein (SSV Hohenacker / TSV Neustadt)   

 
__________________________________________________________ 
vollständige Anschrift und Telefonnummer,        e-mail-Adresse für Packliste und kurzfristige Infos 

 
__________________________________________________________ 
Notfallnummer unter der die Eltern während des Zeltlagers erreichbar sind 

 
die Teilnahme am Zeltlager in Salbengehren am Ebnisee in der Zeit vom Freitag, 

09.07. bis Sonntag 11.07.2021. 

 

 es gibt gesundheitliche Bedenken gegen  

eine Teilnahme an Sport, Spiel, Wanderungen…   ja / nein 

 mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen  ja / nein 

 mein Kind hat folgende gesundheitlichen Besonderheiten,  

bspw. Dinge die es nicht essen darf, Allergien…   ja / nein 

____________________________________________ 

 mein Kind ist Schwimmer/in und darf im Ebnisee baden ja / nein 

 Krankenversicherungsschutz besteht bei der _____________________ 

Abmeldungen sind nach dem 01.07.2021 nicht mehr möglich, Geld kann dann nicht mehr erstattet werden. 

 
Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die Anweisungen der Betreuer zu befolgen 
hat. Es ist mir bekannt, dass bei ausreichender Erfüllung der Aufsichtspflicht die Haftungs- bzw. 
Schadensersatzpflicht der Betreuer eingeschränkt ist oder ganz entfällt, wenn sich mein Kind 
eigenmächtig von der Gruppe entfernt oder sich den Anweisungen der Betreuer widersetzt. Grobe 
Verstöße können einen sofortigen Ausschluss von der Freizeitveranstaltung nach sich ziehen. 
Ich bin damit einverstanden, dass für die Dauer der Freizeit das Erziehungsrecht für mein Kind auf die 
verantwortlichen Betreuer und Trainer übertragen wird. Sollte es zu schwerwiegenden 
disziplinarischen Verstößen kommen, kann mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt 
werden. Bei Anreise, während des Zeltlagers und Abreise werden Fotos für die SSV Homepage und 
Facebook-Seite gemacht.  
 
 
 

___________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 


