Landshut

Ankündigung
Erlebnisfahrt Fußballgolf
Beim Fußballgolf werden die beiden Sportarten Fußball und Golf
kombiniert. Ziel ist es, einen Fußball mit möglichst wenigen
Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse und über
Geländeneigungen bis in ein Bodenloch zu spielen.
Wann:

am Samstag, den 18. Mai 2019

Wie:

mit unseren THW-Fahrzeugen

Treffpunkt:

THW-Unterkunft um 10:00 Uhr

Rückkunft:

ca. 15:00 Uhr (Anruf aus der Unterkunft möglich)

Kosten:

5,- Euro

Mitzunehmen:

Anmeldung:

bei allen Betreuern,
Mittwoch von 17:00 bis 21:00 Uhr
oder per E-Mail

Anmeldeschluss:

Mittwoch, den 15. Mai 2019

-

kleine Brotzeit
Getränke
Taschengeld
gute Laune
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Zeitlich begrenzte Aufsichtspflicht bei Minderjährigen
Nach §1631 steht den Eltern / Erziehungsberechtigten das Beaufsichtigungs- und Ortsbestimmungsrecht gegenüber
ihrem minderjährigen Kind zu. Ein Minderjähriger darf daher nicht gegen den Willen der Eltern /
Erziehungsberechtigten den Aufenthaltsort verlassen oder vorübergehend verändern. Bei der Teilnahme an einer
Fahrt / Reise / Lager wird den Eltern / Erziehungsberechtigten, wenn auch nur vorübergehend, die Aufsichtspflicht
"entzogen". Eine Zuwiderhandlung kann strafrechtlich unter den Begriff Entführung fallen. Daher ist die Einwilligung
der Eltern / Erziehungs-berechtigten auf jeden Fall einzuholen.

TEILNAHME–BESTÄTIGUNG
für die

Erlebnisfahrt zum Fußballgolf
(Es wird um ein genaues und vollständiges ausfüllen dieser Teilnahme-Erlaubnis gebeten.)
Meinem / unserem Kind / Pflegekind* ........................................... geb. am ........................
(Vor- und Zuname)

erlaube/n ich / wir .......................................................................................................
(Vor- und Zuname der Eltern/Erziehungsberechtigten)

...............................................................................................................................
(Straße/Platz)

(PLZ/Wohnort)

(Telefon)

an der .. Erlebnisfahrt .. am .. 18. Mai 2019 .. zum .. Fußballgolf.. teilzunehmen.
Anschrift der nächsten Verwandten (Eltern, Großeltern, ...) die zum Zeitpunkt der Fahrt erreichbar
sind:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Telefonnummern, unter denen diese Verwandten zu jedem Zeitpunkt der Fahrt erreichbar sind:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Der „Lagerpersonalbogen für die Veranstaltungen 2019“ wurde abgegeben und die Daten sind noch
gültig. Falls sich am Gesundheitszustand meines/unseres Kindes etwas ändert, dann teilen wir dies
sofort mit.
.................................. , den ......................

..................................................
..................................................
(Unterschrift(en) der Eltern
bzw. der Erziehungsberechtigten)

* Nichtzutreffendes bitte streichen.
Für die Teilnehmer dieser Veranstaltung besteht über die THW-Jugend e.V. eine Unfall- und
Haftpflichtversicherung.

