49.Jugendzeltlager
So. 01.08. – Fr. 13.08.2021
An die Eltern und Jugendlichen der
SG Schozach/Bottwartal !!!
Vom 01.08.2021 bis 13.08.2021 veranstaltet die Abteilung Handball des TGV Abstatt das
49. Jugendzeltlager in der bewährten Art und Weise auf dem Zeltplatz bei Trochtelfingen.
Für den Fall, dass es bis zum Lagerbeginn spezielle Auflagen und Vorgaben zum Thema Coronavirus
gibt, werden wir dies selbstredend mit der Familie Vierkorn als Platzbetreiber abstimmen und
innerhalb des Vereins bzw. der Teilnehmer kommunizieren. Für den schlechtesten Fall, dass unser
Zeltlager nicht stattfinden darf, werden die bis dahin entrichteten Lagerbeiträge selbstverständlich
zurück überwiesen.
Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen können dieses Jahr die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2003 bis 2012. Die
Unterbringung wird traditionell in Gruppenzelten (bis zu 8 Personen) erfolgen. Die Mahlzeiten
werden in der Lagerküche zubereitet (unser Küchenteam kann auch vegetarisch und nimmt auch
gerne Rücksicht auf weitere Besonderheiten im kulinarischen Bereich). Als Freizeitgestaltung bieten
wir unter anderem eine Lagerolympiade, Basteln, Baden, Brettspiele, Handball und andere
Sportaktivitäten an. Zudem bieten wir jeden Abend ein gemeinsames Lagerfeuer mit Liedern,
Geschichten und Siegerehrungen an. Dafür erwarten wir von den Teilnehmern kameradschaftliches
Verhalten, Anpassungsfähigkeit, einen gewissen Grad an Selbständigkeit, Mithilfe bei den
Lagerarbeiten und Durchhaltevermögen bei Wind und Wetter. Der Lagerbeitrag beträgt € 240,- für
den gesamten Zeitraum. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 75 Jugendliche beschränkt. Im Falle einer
Überbelegung behalten wir uns vor, zunächst die aktive Handballjugend zu bevorzugen. Für ErstTeilnehmer und E-Jugendliche gibt es die Schnupper-Tage von So, 01.08. bis Sa. 07.08. für € 120.Eine Verlängerung auf die vollen 13 Tage ist jederzeit möglich.
Sollten wir bei Ihrem Kind auf etwas achten müssen (Nichtschwimmer, Allergien,
Medikamenteneinnahme, Sonnenempfindlichkeit, usw.), teilen Sie uns dies bitte auf dem
Anmeldebogen mit. Vor der Teilnahme wird eine ärztliche Untersuchung der Lagerteilnehmer sowie
eine Schutzimpfung gegen Zeckenbisse empfohlen.
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Anmeldebogen
Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter
Name:________________________Vorname:___________________________________
Geburtsdatum:____________________________________________________________
Straße:__________________________________________________________________
PLZ, Wohnort:___________________________Tel.:______________________________
E-Mail Adresse der Eltern:____________________T-shirt Größe : ________

Kindergröße

Erwachsenengröße

im Rahmen des Jugendzeltlager des TGV Abstatt vom 01.08.2021 - 13.08.2021
O
O

an den Schnuppertagen vom 01.08. - 07.08.2021 (nur Erst-Teilnehmer und E-Jugend) teilnimmt.
am gesamten Zeltlager vom 01.08. – 13.08.2021 teilnimmt.

 Mit den Teilnahmebedingungen sind wir/ bin ich einverstanden.
 Für die Dauer des Lagers übertragen wir dem Freizeitleiter die Vollmacht zur Aufsichtspflicht über unser Kind.
wir haben unser Kind entsprechend informiert.
 In dringenden Fällen bevollmächtigen wir die Freizeitleitung oder eine(n) fachlich qualifizierten Betreuer/in, unser
Kind zum Arzt zu begleiten und, soweit wir nicht über die nachstehend angegebenen Kontaktdaten erreichbar sind, in
Abstimmung mit dem behandelnden Arzt bzw. Rettungssanitäter Entscheidungen für die medizinische Versorgung
unseres Kindes oder dringend notwendigen Untersuchungen, Impfungen und sonstigen medizinischen Maßnahmen /
ärztlichen Eingriffen zu treffen.
 Wir sind damit einverstanden, dass das entfernen von Zecken oder Fremdkörpern aus den oberen Hautschichten
(Holzsplitter o.ä.) mit speziell hierfür vorgesehenen Hilfsmitteln und die anschließende Desinfektion mit
handelsüblichen Desinfektionsmitteln durch fachlich qualifizierte Freizeitleiter bzw. /Betreuer*innen vorgenommen
werden.
 Wir sind damit einverstanden, dass das Taschengeld unseres Kindes nötigenfalls von der Freizeitleitung verwaltet
wird. Dies gilt auch verbindlich für Geld, das eventuell mit der Post nachgeschickt wird.
 Wir versichern, dass unser Kind bei Antritt der Teilnahme frei von ansteckenden Krankheiten (oder Verdacht auf
solche) ist (auch Bettnässen, Ungeziefer, usw.).
 Sollte das Verhalten unseres Kindes einen Freizeitverweis zur Folge haben, tragen wir die Kosten der vorzeitigen
Heimreise.
 Unser Kind bringt eine eigene Isomatte oder eine Einzelluftmatratze (im Standardmaß 76x180x22cm) zum Schlafen
mit. Info: Übergroße Lumas sind nicht erlaubt bzw. Doppelluftmatrazen sind nur zu Zweit möglich. Ebenso sind
Feldbetten verboten, da diese zu hoch sind und unsere Zelte beschädigen können.
 Unser Kind ist Mitglied in einem der Stammvereine der SG Schozach/Bottwartal. Jugendliche, die Mitglied in
unserem Sportverein sind, sind Haftpflicht- und Unfallversichert. Sollte Ihr Kind noch nicht Mitglied sein, melden Sie
es schnellstens und noch vor den Ferien an. Die Sportversicherung, die Haftpflicht und Unfall abdeckt, tritt sofort bei
Anmeldung in unserem Sportverein in Kraft. Falls Nichtmitglied, melden wir unser Kind noch vor den Ferien in einem
der Stammvereinen an.
 Unser Kind ist Krankenversichert über die: _____________________________________________
 Unser Kind ist ein

Schwimmer

 Erlaubnis zum Baden
 Tetanus geimpft:

wird gegeben
Nein

Nichtschwimmer
nicht gegeben

Ja und wann: ___________

Bitte bei unserem Kind beachten (Medikamenteneinnahme, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, o.Ä.):

 Verbindliche Anschrift der Eltern während des Freizeitaufenthaltes:
_______________________________________________________Tel:______________________

_____________

__________________________________________________________

Ort / Datum

Unterschrift (beider !) Erziehungsberechtigte/r
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