ANMELDUNG JUGENDFREIZEIT 03.04. – 10.04.2021
Parpan/Lenzerheide

Name __________________________ Vorname____________________________
Straße

_________________________________________________________

PLZ/Ort

___________________________________________________

☎

______________________________________________________________

Geburtsdatum

___________________________

E-Mail ______________________________________________________________
Mitglied FV 1912 Wiesental
Skifahren

¨

Anfänger/in o

ja

nein

o

Skischuhe

o

Ski/Stöcke

o

¨

Snowboard

o

Fortgeschrittene/r

o

Aus Sicherheitsgründen fahren wir alle mit Helm

Leihausrüstung (Ski)

ja

□

Bei Leihausrüstung (Ski) bitte angeben:
Größe __________

Schuhgröße __________(max. Größe 45)

Snowboardleihe (siehe Ausschreibungstext)

Die TeilnehmerInnen müssen die Spielregeln der Gemeinschaft akzeptieren und den
Anordnungen aller BetreuerInnen /SkilehrerInnen Folge leisten.
Die TeilnehmerInnen sind für Sauberkeit und Ordnung im Haus mitverantwortlich und
beteiligen sich an Gemeinschaftsdiensten.
Bei groben Verstößen gegen die Regeln der Gemeinschaft bin ich mit der Beendigung
der Freizeit einverstanden und übernehme die mit der vorzeitigen Rückreise meines
Kindes und einer Aufsichtsperson entstehenden Kosten.
Ich entbinde die BetreuerInnen/SkilehrerInnen von der Aufsichtspflicht, sofern diese
es zur Gewährung des nötigen Freiraumes bzw. zur Freizeitgestaltung für notwendig
erachten.
Mein Kind ist gesund und kann ohne ärztliche Bedenken an sportlichen
Veranstaltungen und Fahrten teilnehmen.
Ich/wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes für die
Öffentlichkeitsarbeit der Ski- und Freizeitabteilung eingesetzt werden können.
Die Fotos werden ohne personenbezogene Daten veröffentlicht.

Ich/Wir ermächtigen die Skiabteilung zum Einzug der jeweils fälligen Zahlung
von
IBAN ____________________________________________________
Kontoinhaber:_____________________________________________
Ich weise das Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger gezogene Leistung
einzulösen
Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen des FV Wiesental
anerkannt.
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) behalten wir uns vor, die
Skifreizeit auch kurzfristig und ersatzlos abzusagen. Wir bitten um
Verständnis, aber wir müssen die Sicherheit unserer Betreuer und aller
Teilnehmer gewährleisten. Kinder mit Krankheitssymptomen bei der Abfahrt
wie: Gliederschmerzen, Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen,
Geschmacksverlust, Durchfall oder akuten Atemwegsbeschwerden können an
der Freizeit nicht teilnehmen. Kinder, die im Laufe der Freizeit
Krankheitssymptome bekommen, müssen von einem Erziehungsberechtigten
abgeholt werden.
Das Hygienekonzept für die Skifreizeit wird gerade erstellt. Es wird stetig
angepasst und muss vor Start der Freizeit von den Erziehungsberechtigten
unterschrieben werden.

______________________________

___________________________________

Ort/Datum

Erziehungsberechtigte/r (+ ggf. Kontoinhaber/in)

