Pfingstfahrt
2022!
Endlich ist es wieder soweit! Der Yamato geht wieder auf Tour. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch
gemeinsam über Pfingsten vom 03.06- 06.06. nach Wipperfürth zu fahren.
Wann? Fr 03.06- Mo 06.06.2022
Ort: Treffpunkt an der Halle
Preis: 75€
Die Plätze sind begrenzt, daher gilt, wer zuerst anmeldet, ist dabei und bekommt dann die
Aufforderung zur Zahlung.
Anmeldeschluss ist der 29.04.22
Zahlungseingang dann bitte bis spätestens 13.05.22
Überweist das Geld bitte an:
Yamato Hürth
IBAN DE90 3705 0299 0137 0041 15 Verwendungszweck: Pfingstfahrt Name des/der Teilnehmer/in.
(Die Trainer nehmen kein Bargeld an!)
Freitagnachmittag (genaue Uhrzeit werden wir kurzfristig bekanntgeben) geht es dann gemeinsam
an der Halle des Ernst-Mach-Gymnasiums los. Wir fahren mit Privatfahrzeugen.
Auf uns warten spannende gemeinsame Tage, mit Spiel, Spaß und Bewegung. Am Montag kommen
wir mittags wieder gemeinsam zurück.
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Diese Seite bitte wenn möglich per mail zurücksenden -

Hiermit melde ich mein Kind/mich verbindlich zur Teilnahme an der Pfingstfahrt an.
Vor-& Nachname des/der Teilnehmer/in___________________________________
Bei minderjährigen: Geburtstag__________________________
Adresse________________________________________________________________
Der/die Teilnehmer/in hat folgende Ernährungsgewohnheit

vegetarisch
keine Einschränkung
[
[
W
W
Lebensmittelunverträglichkeit/ Allergie __________________________________
e
e
Handy Nummer der Erziehungsberechtigten_______________________________________
c
c
k
k
Mein Kind ist Schwimmer/in
Ja
Nein
e
e
Mein Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen_______________________________
n
n
S
S
Mein Kind darf unter Aufsicht eines Gruppenleiters, aber auf eigene Gefahr schwimmen.
i
i
Dabei ist mir bekannt, dass die Aufsichtspersonen nicht zwangsläufigeals Rettungsschwimmer
qualifiziert sind.
e
Ja
Nein
d
d
a
a
Sollte mein Kind Medikamente einnehmen müssen, bekommt die Gruppenleitung hierzu einen
s
s
schriftlichen Medikamentenplan. Die Medikamente müssen selbstständig eingenommen werden.
I
I
n
n
t
t
Verbindliche Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten
bzw. des/der
volljährigen
e
e
Teilnehmers/in
r
r
e einverstanden.e
Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung
s
s
Ich verpflichte mich zur Zahlung des angegebenen Teilnahmebeitrages
bis
zum
sangegebenen Termin
s
auf angegebenes Konto und weiß, dass eine eventuelle Haftung
e nur im Rahmene bestehender
Versicherungen möglich ist. Die Teilnahmebedingungen habe ich
und
I
I zur Kenntnis genommen
bestätige die Richtigkeit der Angaben. Siehe Rückseite.
h
h
r
r
e
e
r
r
L
L
_____________________________________________________________________________
e
e
s
s
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
e
e
bzw des volljährigen
Teilnehmers
r
r
m
m
i oder info@yamato-huerth.de
i
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Teilnahmebedingungen für Minderjährige
1. Als Erziehungsberechtigte/r übertrage ich hiermit die Aufsichtspflicht über mein Kind an die
zugehörige Gruppenleitung.
2. Im Falle eines Unfalls bzw. einer Verletzung sorgen die Gruppenleiter/innen für eine direkte
Kontaktaufnahme mit dem/ der Erziehungsberechtigten. Sofern der Kontakt wegen
mangelnder Erreichbarkeit nicht direkt möglich ist, sind die Gruppenleitungen berechtigt,
gegenüber dem Sanitäts-/Krankenhauspersonal das Einverständnis zur Erstbehandlung zu
geben. Ich bin als Erziehungsberechtigte/r damit einverstanden, dass im Notfall ein/e
Arzt/Ärztin vor Ort die notwendigen medizinischen Maßnahmen ergreift, um meinem Kind
erste Hilfe zu gewährleisten. Ich bin auch damit einverstanden, dass ohne meine
ausdrückliche Zustimmung medizinisch notwendige Maßnahmen (wie bspw.
Röntgenaufnahmen, Ultraschallaufnahmen, Verabreichung von Schmerzmittel) zeitnah
durchgeführt werden dürfen. Ist eine Fahrt ins Krankenhaus nötig, ist eine volljährige
Gruppenleitung anwesend. Der/die behandelnde Arzt/Ärztin ist der Gruppenleitung von der
Schweigepflicht entbunden, bis ein Erziehungsberechtigt/r eintrifft.
3. Als Erziehungsberechtigte/r bin ich damit einverstanden, dass mein Kind in Kleingruppen
(mind.3 Personen) ohne direkte Aufsicht, für bestimmte Zeit unterwegs sein darf. (z.B.
Stadterkundung)
4. Als Erziehungsberechtigte/r versichere ich, dass mein Kind einen gültigen
Krankenversicherungsnachweis und Kopie des Impfpasses bei sich führt bzw. der
Gruppenleitung übergibt.
5. Jede/r Teilnehmer/in kann nach Entscheidung der verantwortlichen Gruppenleitung z.B. bei
schwerwiegendem Fehlverhalten, Erkrankung oder Ansteckungsgefahr vorzeitig nach Hause
geschickt werden. Ein Anspruch auf Erstattung von Teilnahmebeiträgen wegen vorzeitiger
Beendigung der Teilnahme besteht nicht.
Teilnahmebedingungen für Volljährige
1. Als volljährige/m Teilnehmer/in ist mir bewusst, dass ich für mich allein verantwortlich bin
und keine andere Person die Aufsichtspflicht für mich trägt.
2. Im Falle eines Unfalls einer Verletzung entscheide ich selbst welche medizinischen
Maßnahmen durchgeführt werden
3. Als volljährige/r Teilnehme/r versichere ich, dass ich einen gültigen
Krankenversicherungsnachweis bei mir führe
4. Jede/r Teilnehmer/in kann nach Entscheidung der verantwortlichen Gruppenleitung z.B. bei
schwerwiegendem Fehlverhalten, Erkrankung oder Ansteckungsgefahr vorzeitig nach Hause
geschickt werden. Ein Anspruch auf Erstattung von Teilnahmebeiträgen wegen vorzeitiger
Beendigung der Teilnahme besteht nicht.
Für alle Teilnehmer/innen
1. Ein Anspruch auf Erstattung oder Anrechnung von Teilnahmebeiträgen wegen Rückzug der
Anmeldung vor Fahrtantritt besteht nicht. (Rückerstattungen können im Ausnahmefall für
noch nicht verausgabte Kosten erfolgen)
2. Die bei der Vereinsleitung abgegebenen Daten (Anschrift, Geburtsdatum) stehen bei Bedarf
dem Planungsteam kurzfristig zur Verfügung (Z.B Zuschüsse)
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