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Anmeldeformular Hiermit bestätige ich die Teilnahme meines Kindes an der Jugendfreizeit des Jugendrotkreuzes im DRK 
Kreisverband Pinneberg zum Kreiswettbewerb vom 27.04.2018 bis 29.04.2018 
 

1. Angaben zum/zur Teilnehmer/in der Jugendfreizeit: 

Name: _______________________ Vorname: _______________________ 

Straße: _______________________ Wohnort: _______________________ 

Telefon: _______________________ Geburtstag: _______________________ 

Krankenversichert: _______________________ Über wen? _______________________ 

Schwimmen: 
 

☐ Schwimmer 

☐ Nicht Schwimmer 

   
Wo und wie sind die Erziehungsberechtigten während der Freizeit zu erreichen? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Wer kann/soll in einem dringenden Notfall ausnahmsweise ebenfalls kontaktiert werden? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. Besonderheiten / spezielle Gewohnheiten / medizinische Versorgung der Teilnehmer/in: 

☐ Allergien: Welche: _________________________________________ 

☐ Asthma: Maßnahmen: _________________________________________ 

☐ Andere Krankheiten: Welche: _________________________________________ 

☐ Andere Besonderheiten: Welche: _________________________________________ 

☐ Sonstiges:  _________________________________________ 
 

3. Medikamente: 

Name: Welche Krankheit/ Symptome? Wie wird es dosiert? 

________________ __________________________ _____________________________ 

________________ __________________________ _____________________________ 

________________ __________________________ _____________________________ 
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Anmeldeformular  
 

4. Einverständnis und Kenntnisnahme: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / mein Tochter bzw. der / die Teilnehmer/in 

☐ sich nach Abmeldung bei den Betreuern und deren Einverständnis in 3er-Gruppen frei bewegen  

☐ am beaufsichtigten (Wasserrettung vor Ort) Strand/Schwimmbad am Schwimmen teilnehmen darf 

 
Mir ist bekannt, dass die Fahrt von __________________________ geleitet wird. Mir ist auch bekannt, 
dass mein Kind/ich auf meine eigenen Kosten zurückgeschickt werden kann, wenn es sich/ ich mich in 
grober Weise den Anordnungen der jeweils eingesetzten Gruppenleiter widersetzt/e. 
 
Ich weiß, dass ich bei Schäden und Unfällen, die durch den Verstoß gegen die Anweisungen der 
Gruppenleiter, durch mein Kind/mich entstehen, unter Umständen die Kosten zu tragen habe.  
 
Mir ist bekannt, dass während der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden, welche 
öffentlichkeitswirksam eingesetzt werden können.  

☐ Ich bin mit einer möglichen Veröffentlichung einverstanden. 
 
 
5. Ich habe den/die Teilnehmer/in auf alle o.g. Punkte eindringlich hingewiesen, habe sie gelesen und bin 
damit einverstanden! 

Ort, Datum:________________, den____________  

(Unterschrift des Erziehungsberechtiger) 
 
6. Ich habe die o. g. Punkte insbesondere die Regeln zur Kenntnis genommen und werde sie einhalten! 

Ort, Datum:________________, den____________  

(Unterschrift des/der Teilnehmer/in) 
 
 
 
 
 

 

Bitte unbedingt sorgfältig ausgefüllt und Unterschrieben beim Vortreffen abgeben oder vor der Freizeit 

zuschicken. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Abenteuer! 


