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Anmeldung Sommercamp   2021 
Bitte die Anmeldung sorgfältig und vollständig ausfüllen. 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt.           

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn  für das unten genannte Feriencamp an: 

         Veranstalter:  Volkssolidarität KV Nordsachsen e.V. / Am Wallgraben 7 / 04509 Delitzsch 

Veranstaltungsort:  EJB Werbellinsee GmbH 

                               Joachimsthaler Straße 20 in 16247 Joachimsthal / http://ejb-werbellinsee.de 

             Reisezeit:  08. bis 15.08.2021 (Sonntag-Sonntag) 

  Teilnehmerpreis:  297,00 Euro   

             Leistung:   Transport, Unterkunft, Vollpension, Betreuung, Programm incl. Ausflüge 

             (10% Ermäßigung für mitreisende Geschwisterkinder u. ALG II Empfänger bei Nachweis)         

 

Teilnehmer 

Name:                                                     Vorname:  

Geb. am:                                                 Alter:                                   Geschlecht:  w □  m □ 

Straße/Nr.:   

PLZ /Wohnort:  

 

Sorgeberechtigte/r 

Mutter  □    Vater □   beide Elternteile □           *gesetzlicher Vertreter □ 
Name:                                                    Vorname:                              Geb. am:                  

Straße/Nr.:  

PLZ / Wohnort:  

                                                                                      *Berechtigungsnachweis in Kopie beifügen 

 

Im Notfall 

Sind Eltern oder Sorgeberechtigter zu erreichen unter: 

Tel. privat:                                                            dienstlich:                            

Mobil:                                                                   E-Mail: 

 

Rückankunft 

Bei Rückankunft darf unser / das  Kind allein nach Hause:    ja □  nein, wird abgeholt   □ 

Zur Abholung ist bevollmächtigt:  Tante / Onkel / Großeltern / Geschwister / gesetzl. Vertreter 

(bitte Ausweis mitbringen!) 

Name:                                                    Vorname:                           Geb. am:      
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Gesundheit 

Mein / Das Kind ist gegen Tetanus geimpft:                 ja □  nein □    
letzte Impfung war:  _______________                      

Mein /Das Kind war in den letzten 6 Wochen krank:   ja □  nein □   
wenn ja, welche Krankheit:_____________________________ 

Hat Ihr Kind Allergien:                                                 ja □  nein □  
wenn ja, welche:_____________________________________ 

Müssen Medikamente eingenommen werden?   ja □  nein □ 
(wenn ja, bitte gesonderten und von ihnen unterschriebenen Zettel beifügen, welche und wann 

diese eingenommen werden müssen) 

Einschränkungen hinsichtlich sportlicher Betätigungen, z.B. Reiten, Rudern, Radfahren, Klettern 

und anderen Sportarten:   □ bestehen nicht   □ bestehen in:___________________________  

Es wird bescheinigt, dass der Teilnehmer die erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen für das 

Feriencamp besitzt und frei von ansteckenden Krankheiten ist. Für einen ausreichenden Impfschutz des  

Teilnehmers ist seitens des Erziehungs-/ Sorgeberechtigten zu sorgen. Sollte im Notfall keiner der 

Sorgeberechtigten erreichbar sein, so liegt das Einverständnis zur Durchführung ggf. notwendiger 

Behandlungen (Schutzimpfung/ Operation u. ä.)vor. Mein Kind darf ggf. im privaten KFZ (z.B. zum Arzt) 

mitfahren. 

 

Versicherung 

Unfallversicherung:                       ja □  nein □         
bei:________________________________            

Mein Kind ist krankenversichert:  ja □  nein □    
Name der Krankenkasse:___________________________________________________________  

Name des versicherten Elternteils / Sorgeberechtigten: 

 

Die Versichertenkarte der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung ist für die Reise erforderlich. 

 

Was darf der Teilnehmer? 

Badeerlaubnis:          ja □  nein □    Schwimmer:      ja □ nein □    

Fahrraderlaubnis:      ja □  nein □      Schwimmstufe:  

Reiterlaubnis:            ja □  nein □      Stadtbummel ohne Gruppenleiter:  ja □  nein □ 

□ Das Taschengeld darf mein Kind selbst verwalten.    

□ Ich bitte den Betreuer das Taschengeld einzusammeln und einzuteilen. 



  

 

 
f i t f a n t y  s p o r t  c a m p  

 
3-4 

 

Ernährung 

Mein / Das Kind hat/ist                                 □       Diabetiker                        

□         Lactose-Intoleranz                           □    Gluten Unverträglichkeit 

□     Fructose-Intoleranz                          □       Vegetarier 

□     Histamin-Intoleranz                         □    Veganer 

 

 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an allen Veranstaltungen teilnimmt, die im Rahmen des 

Feriencamps durchgeführt werden. 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass meine Tochter / mein Sohn sich nach Absprache mit den 

Betreuern auch ohne Begleitung im Feriencamp in kleinen Gruppen bewegen darf. 

Belehren Sie bitte Ihr Kind, dass es während des Feriencamps den Alkohol- und Nikotinkonsum 

entsprechend des Jugendschutzgesetzes  zu unterlassen hat. Hieb-, Stich-, und Schusswaffen, sowie 

Stoffe die laut Betäubungsmittelgesetz nicht erlaubt sind, dürfen weder mitgenommen, noch am 

Ferienort erworben werden. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Benutzung von  Handys während des Ferienaufenthaltes 

untersagt ist. Die Betreuer werden die mitgebrachten Handys am zweiten Tag nach unserer Ankunft 

einsammeln und einen Tag vor der Abreise wieder aushändigen. Selbstverständlich kommen wir 

unserer Informationspflicht nach und werden Sie bei besonderen Ereignissen sofort  darüber in 

Kenntnis setzen. 

Mein Kind wurde darüber informiert, den Anordnungen der Betreuer folge zu leisten. Die Haftung 

bei selbständigen Unternehmungen des Teilnehmers liegt auf Seiten des Teilnehmers bzw. des 

Sorgeberechtigten. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen (z.B. Alkohol- und 

Drogenmissbrauch, Eigentumsdelikte, Körperverletzung und schwere Sachbeschädigung) kann der 

Teilnehmer auf Kosten der Sorgeberechtigten nach Hause geschickt werden. 

Mit Ihrer Unterschrift leisten Sie Ihr Einverständnis, Kenntnisnahme, sowie die Richtigkeit und 

Vollständigkeit aller Angaben. 

 

 

 

 

 

 

 

         ______________________________________ 

Ort /Datum       Unterschrift des / der Sorgeberechtigten 
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos 

 

Die Betreuerinnen und Betreuer beabsichtigen vom „Fitfanty Sport Camp“ Fotos anzufertigen und 

diese  

 

- in den örtlichen Medien 

- in der Mitgliederzeitschrift, in den Jahresberichten und der Chronik des Verbandes 

- im World Wide Web (Internet) unter der Homepage 

       www.volkssolidaritaet.de 

www.volkssolidaritaet-nordsachsen.de 

   www.fitfanty-sportcamp.de 

        Folgen Sie uns auf Facebook  und Instagram.  

zu veröffentlichen. Den Fotos werden dabei keine Namensangaben beigefügt. 

Bilder vom aktuellen Sommercamp können im internen Bereich unter www.fitfanty-sportcamp.de 

heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie, dass die Login-Daten nur für die Teilnehmer des 

diesjährigen Fitfanty Sport Camp bestimmt sind. Die Zugangsdaten  erhalten Sie über Daniela 

Winkler oder Sebastian Radke. Bitte geben Sie die Daten nicht an Dritte weiter. 

Eine Veröffentlichung der Fotos ist nicht gestattet.  Die Übernahme der Verantwortung hierfür durch 

den Verein ist ausgeschlossen. 

Ich / Wir haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit 

einverstanden, dass von meinem / unserem Kind Fotos in den aufgeführten Medien veröffentlicht 

werden. 

Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn 

beide Eltern anfangs zugestimmt haben. Eine generelle Löschung der veröffentlichten Fotos aus dem 

Internetauftritt kann nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen die Fotos in ihren Index 

aufgenommen haben oder andere Seiten die Fotos kopiert haben können.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem  Widerruf 

entstehen keine Nachteile. 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  

 

 

Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin welche das 15.Lebensjahr vollendet 

haben  

(Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 15. Lebensjahr vollendet haben ist neben der 

Einwilligung eines Erziehungsberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.) 
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