Anmeldeformular
Anmeldeformular für das
Kopf hoch e.V. Oster Camp 2018
03.04.2018 – 05.04.2018
Jahrgänge: 2004 – 2005 und 2006 - 2007
Veranstaltungsort:

Erdgas Schwaben Arena, Bahnhofstr.14, 87600 Kaufbeuren

Die Gebühr für das 3 Tage Kopf hoch e.V. Oster Camp beträgt 220,- € inkl. Verpflegung
Name:								Verein:
Vorname:							Schießen links/rechts:
Geb. Datum:							Kleidergröße:
Adresse:								
Telefon:
Email:
Eventuelle Besonderheiten, Allergien, spezielle Medikament etc.:

Haftungsausschluss
zwischen dem Kopf hoch e.V. (Veranstalter) und dem Teilnehmer, vertreten durch seinen Erziehungsberechtigten (Teilnehmer).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Kopf hoch e.V. Oster Camp, (nachfolgend Veranstaltung) unter anderem auf einer
Eisfläche erfolgt und demgemäß ein erhöhtes Unfallrisiko mit Verletzungsfolgen für die Teilnehmer mit sich bringt. Die Teilnahme an der
Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Dem Teilnehmer sind alle Risiken und insbesondere die Unfall- und Verletzungsgefahren, die mit der Teilnahme an der Veranstaltung
verbunden sind, bekannt. Der Teilnehmer verantwortet diese uneingeschränkt selbst, handelt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Er
verzichtet auf sämtliche Ansprüche jedweder Art für Schäden und Verletzungen der eigenen Person oder Bekleidung gegenüber dem Veranstalter, dem Betreiber der Erdgas Schwaben Arena und stellt die Vorgenannten im Falle einer Inanspruchnahme Dritter, sofern gesetzlich
zulässig frei, die im Zusammenhang mir der Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltung stehen. Der Haftungsverzicht gilt für
Verletzungen und Schäden aller Art.
Einwilligung zur Verwendung von Bild-/Film und Tonaufnahmen:
Der Teilnehmer erteilt hiermit dem Veranstalter das unwiderrufliche Einverständnis, dass im Rahmen der Veranstaltung Bild- Film- und
Tonaufnahmen des Teilnehmers, unter anderem für Werbezwecke, im Internet und/oder auf Drucksachen aller Art aufgenommen werden
und diese uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Eine Vergütung hierfür ist mit der Teilnahme an der Veranstaltung abgegolten. Die
Verwertungsrechte der vorgenannten Bild-, Film- und Tonaufnahmen liegen uneingeschränkt bei dem Veranstalter.
Stornobedingen
Eine Stornierung der Anmeldung ist nur bis 2 Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung kostenfrei möglich, danach müssen 50,- € Bearbeitungsgebühr erhoben werden. Bei groben Verstößen wird der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene Kosten
nach Hause geschickt. Die Anmelde- oder Teilnahmegebühren werden in diesem Fall nicht zurückerstattet.
Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass er die körperliche und gesundheitliche Voraussetzung zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllt.
Des Weiteren bestätigt der Teilnehmer, dass er über die bestehenden Unfallrisiken von dem Veranstalter aufgeklärt worden ist und sich der
bestehenden Unfallrisiken auch bewusst ist. Der Teilnehmer, bzw. der Erziehungsberechtigte, hat sich über den Inhalt dieses Haftungsverzichts vollständig informiert, indem er diesen gelesen und verstanden hat, bevor er nachstehend seine Unterschrift geleistet hat.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
					
Ort, Datum							Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Wir wollen das Camp Angebot ständig verbessern und erweitern. Dazu ist uns eure Meinung sehr wichtig! Die
Auswertung der Fragen soll uns Möglichkeiten aufzeigen, wie wir unser Angebot stetig verbessern können.
							

Wie beurteilt ihr die Trainingsqualität?			
Wie wurde auf die Teilnehmer eingegangen?
Wie hat euch die Organisation gefallen?
Hat euch das Essen geschmeckt und war genug
zu trinken vorhanden?
*Die Bewertung erfolgt in der Art der Schulnotenbewertung
Anregung, Kritik und Verbesserungsvorschläge

