Anmeldung zur Kroatien-Freizeit vom
24.08. - 08.09.2019

Name:__________________________________________________________________
Vorname:_______________________________________________________________
Geburtsdatum:___________________________________________________________
Anschrift:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten:
_______________________________________________________________________
Telefon/Handy:
_______________________________________________________________________
Email-Adresse:
_______________________________________________________________________

Hiermit melde ich mein Kind / mich verbindlich zur Kroatien-Freizeit 2019 der GTRS e.V.
an.
Die beiliegenden Teilnahmebedingungen sind mir bekannt und ich erkenne diese an.
Das beiliegende Notfallformular habe ich richtig und vollständig ausgefüllt.

_______________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
(bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Notfallformular/Emergency form
Name/last name: _______________________ Vorname/first name:____________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________________________________
Größe/height:_____________________________

Gewicht/weight:__________________________

Krankenversicherung/health insurance:___________________________________________________
Versichert über/insured person: _______________________________________________________
Bekannte Allergien - Unverträglichkeiten / known allergies - intolerances:
________________________________________________________________________________________________

Chronische Krankheiten – Infektionskrankheiten (Asthma, Herz) / chronic illness (asthma, heart
problems) - infectious disease:
___________________________________________________________________________________
Einzunehmende Medikamente, genaue Dosierung / drugs to be taken; exact designation:
___________________________________________________________________________________
Bemerkungen/comments: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Im Notfall informieren Sie bitte / in case of emergency, please contact:
Name / last name:

___________________________________

Vorname / first name:

____________________________________

Telefon/phone: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig sind. / All information are thorough
and accurate.

___________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
(place, date and signature / signature of the legal tutor)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Veranstalter ist die Gesellschaft für Trend- und
Rettungssport e.V. Schatthausen (GTRS e.V.).
2. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche von 12 bis 20 Jahren. Ausnahmen sind nach
Absprache mit dem Veranstalter möglich.
3. Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Mitglieder der GTRS e.V. 550,- €, für Nichtmitglieder 599,- €.
Darin enthalten sind: Fahrt, Verpflegung, Programm, Betreuung, Unterkunft und Material. Die
Leistungen beschränken sich auf die in der Ausschreibung angegebenen Punkte. Die
Anmeldung ist ausschließlich schriftlich gültig. Der Teilnehmerbetrag ist auf das Konto der
GTRS e.V. (Volksbank Neckartal: IBAN DE61 6729 1700 0001 1864 00) zu überweisen.
4. Die Anmeldung wird in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die maximale
Teilnehmerzahl beträgt 14 Personen. Der Veranstalter ist berechtigt, die Reise aufgrund
mangelnder Teilnehmer oder anderer schwerwiegender Gründe abzusagen. Alle bereits
geleisteten Zahlungen werden in diesem Fall zurückerstattet, weitergehende Ersatzansprüche
sind ausgeschlossen.
5. Ein Rücktritt von der Reise muss ausschließlich schriftlich erfolgen. Erfolgt der Rücktritt bis 8
Wochen vorher, werden 30 %, 4-8 Wochen vorher 60 %, bis 4 Wochen vorher 100 % des
Teilnehmerbetrags
zu
Kostendeckung
einbehalten.
Der
Abschluss
einer
Reiserücktrittsversicherung steht jedem frei.
6. Kann ein Teilnehmer aus gesundheitlichen oder anderen Gründen die Reise nicht antreten, so
kann jederzeit ein anderer Teilnehmer an seiner Stelle eintreten, sofern dieser die
Teilnahmebedingungen erfüllt.
7. Die Erziehungsberechtigten / Die Teilnehmer verpflichten sich, den Veranstalter in der
Anmeldung über alle den Teilnehmer betreffenden Besonderheiten zu informieren. Hierzu
zählen alle Krankheiten, Allergien und sonstige körperliche oder psychische Einschränkungen.
8. Sollte ein Teilnehmer während der Freizeit untragbar für die Gemeinschaft sein und sich
wiederholt den Anweisungen der Betreuer widersetzen, so kann dieser durch die Betreuer von
der Freizeit ausgeschlossen werden. Die Erziehungsberechtigten sind dazu verpflichtet ihr Kind
auf eigene Kosten am Freizeitort abzuholen. Volljährige Teilnehmer müssen den Freizeitort auf
eigenen Kosten verlassen.
9. Die GTRS e.V. ist dazu berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder nach Reiseantritt den
Reisevertrag zu kündigen, wenn die Reise durch höhere Gewalt oder sonstige, vom
Veranstalter nicht zu vertretene Umstände, wie z.B. Katastrophen, Krieg usw. beeinträchtigt
oder nicht durchgeführt werden kann. Die GTRS e.V. zahlt den anteiligen Reisepreis zurück,
der sich aufgrund nicht genutzter Drittleistungen und nach Abzug der eigenen Aufwendungen
ergibt.
10. Mit der Anmeldung erklären die Erziehungsberechtigten / der Teilnehmer ihr /sein
Einverständnis zum Baden des Teilnehmers, dem Transport in zugewiesenen Fahrzeugen
durch zugewiesene Fahrer und der elektronischen Speicherung der angegebenen Daten, deren
Abdruck in einer Teilnehmerliste sowie der Veröffentlichung von Fotos für die
Öffentlichkeitsarbeit der GTRS e.V.

11. Der Teilnehmer muss gut schwimmen können und der Erziehungsberechtigte erlaubt das
Schwimmen im Pool und Meer.
12. Minderjährige Teilnehmer können mit Zustimmung eines Betreuers in 3er-Gruppen am
Veranstaltungsort alleine unterwegs sein.
13. Es besteht für alle Teilnehmer die Pflicht, das von der Freizeit zugesandte Notfallformular und
die Anmeldung vollständig und richtig auszufüllen. Im Unterlassungsfall, z.B. bei bekannten
Infektionskrankheiten, ist eine Haftung für den Veranstalter ausgeschlossen.
14. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nichtig sein, so
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen nicht.

01.04.19/GTRS e.V.

