
 

 Väteraufbruch,   Herzogstr. 1a, 60528 Frankfurt/M.,   Mail  info@vafk.de  

Verbindliche Anmeldung zum TreKi-Feriencamp 2023  
am Lipno-Stausee in der Zeit vom 22.07. bis zum 06.08.2023 

Kontaktdaten: 

Name:  ..................................................................................................................................................................................  

Adresse:  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

Handy:  ...............................................................  eMail:    ..................................................................................  

Zeitraum: 

Ich nehme in der Zeit vom ……………………. bis ……………………. am TreKi-Feriencamp teil. 

   Wohnmobil    Wohnwagen    Zelt, ca. Größe:   ...................................................  

Teilnehmer: 

 ...............................  Erwachsene  ........................  Kinder 

Bitte Name(n) und Alter der Kinder angeben  (wegen der Schwimmwesten und Paddel) 

 .....................................................................................................   .....................................................................................................   

 .....................................................................................................   .....................................................................................................   

Bedingungen: 

 Ich melde mich verbindlich für die Teilnahme an einer Besichtigung der Budweiser Brauerei an. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten elektronisch erfasst und den anderen Teilneh-
mern der Tour mitgeteilt werden. 

 Ich bin einverstanden, dass Fotos von mir und meinen Kindern vom Verein im Rahmen seiner Öffent-
lichkeitsarbeit verwendet werden. 

 Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an dem TreKi-Feriencamp 2023 auf eigene Gefahr erfolgt und Haf-
tungsansprüche gegen den Väteraufbruch für Kinder e. V. nur in Fällen grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz durch dessen Vertreter besteht. Insbesondere habe ich die Gefahrenhinweise anlässlich der Kanu-
touren, vor allem zum Passieren der Wehre zur Kenntnis genommen.  

 Weiterhin ist mir bekannt, dass ich in Fällen von Erkältungssymptomen bei mir und/oder meinen Kin-
dern diese dem Orga-Team sofort mitzuteilen und mich einem Schnelltest zu unterziehen habe. Im 
Falle einer positiven COVID-Infektion habe ich die Teilnahme am TreKi-Feriencamp 2023 sofort abzu-
brechen. Gleiches gilt auch im Fall der Infektion meiner Kinder. Ein Anspruch auf Rückerstattung unver-
brauchter Teilnahmegebühren besteht nicht. 

 Bei einem Rücktritt von der Teilnahme nach dem 01.07.2023 kann eine Rückerstattung des Teilnahme-
preises nur dann erfolgen, wenn die durch den Rücktritt frei gewordenen Plätze neu vergeben werden 
können.  

................................................................................................................... 
Ort, Datum / Unterschrift 


	Name: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Handy: 
	eMail: 
	Wohnmobil: Off
	Wohnwagen: Off
	Kinder: 
	Ort Datum  Unterschrift: 
	Erwachsene: 
	Zeltgröße: 
	Zelt: Off
	Budweiser: Off
	Fotofreigabe: Off
	Haftungsausschluss: Off
	Krankheit: Off
	Rücktritt: Off
	Anreise: 
	Abreise: 
	Kind1: 
	Kind3: 
	Kind2: 
	Kind4: 
	Kontaktdatenfreigabe: Off


