Mitzubringen sind:
*

Eigene/s ZELT/e für angemeldete Personen

*

ISO-Matten oder Luftmatratzen / Schlafsäcke /
Decken / Kissen / Kuscheltier

*

Badekleidung / sportliche Kleidung /
bequeme Kleidung für jedes Wetter,
die auch schmutzig werden darf

Ohne Regeln geht es nicht (Erläuterungen vor Ort)
Damit wir vor Ort nicht zuviel erklären müssen, haben wir die wichtigsten Regeln hier
schon mal angerissen. Bitte lest sie durch, informiert Eure Kinder darüber und
unterschreibt danach unten. Vielen Dank.
1

Jeder Papa hat für die gesamte Zeit die Aufsichtspflicht
für die von ihm mitgebrachten Kinder.

2

Wer sieht, dass andere Kinder sich oder andere in Gefahr begeben,
soll handeln. Wie – das wird noch gemeinsam besprochen.

3

Alle antialkoholischen Getränke und das Essen
sind in der Teilnehmergebühr enthalten.

4

Jeder bringt ja seinen Becher mit. (Name drauf !!!!)
und kann sich zum direkt Trinken etwas einschenken.

*

Taschenlampe

*

Regenkleidung (für den Notfall)

*

Handtücher / Waschzeug / Schlafgewand

*

Bestecke / Teller / Tassen / Geschirrhandtuch

*

Becher (Name drauf !!!) für antialkoholische Getränke
(Die Getränke werden nur aus den Flaschen
vor Ort in die Becher geschenkt)

5

Ganze Flaschen (der antialkoholischen Getränke)
dürfen nicht weggenommen werden
(auf das Gelände oder ins Zelt).

*

Trinkflasche für nachts im Zelt
(Es sollen keine Flaschen aus den Kästen mit ins Zelt genommen werden, weil
sonst zu viele angebrochene Flaschen übrig bleiben.

6

Leere Flaschen bitte gleich wieder in den Kasten stellen.

7

Besonders beim Feuer ist auf die Kinder zu achten.

8

Fackeln sind verboten. Die Gefahr einer Verbreitung des Feuers
und von Brandverletzungen ist zu hoch.

9

Die Feuerstelle wird wieder entfernt, deshalb darf am Sonntag
keine Glut geschürt und kein Feuer mehr entfacht werden.
Bitte achtet darauf, dass sich kein Kind am Sonntagmorgen
an der Feuerstelle zu schaffen macht.

10

Es wird nur an den gemeinsamen Essplätzen gegessen.
(Abendessen und Brunch unter der Überdachung,
Stockbrot am Lagerfeuer)
Bitte lauft nicht mit Essen über das Gelände.

11

Bitte werft Müll nur in die von uns aufgestellten Mülltüten,
nicht in die Körbe oder einfach so auf das Gelände.

12

Den Bestimmungen der Veranstalter ist Folge zu leisten.

*

Stöcke für Stockbrot (min. 1 Meter lang)

*

Schreib- bzw. Malzeug (Stifte, Zettel)

*

Kleine Gesellschaftsspiele (z.B. Karten, Würfel etc.)

*

Outdoor-Spiele (z. B. Federball oder andere Freizeitspiele)

*

Gespendete Salate / Nachtische / Kuchen
Nicht mitzubringen sind:

*

*

Handys der Kinder, Gameboys, MP3-Player und ähnliches, denn was nicht
dabei ist, kommt nicht weg.
Für Wertgegenstände und Garderobe übernehmen wir keine Haftung!
Mamas gehören vor Ort nicht zum Vater-Kind-Zelten-Programm.
Natürlich dürfen sie beim Aufbauen mithelfen, wenn der Papa Hilfe braucht.
Ebenso können die Mamas Salate / Nachtische / Kuchen bringen, wenn sie
frisch zum richtigen Zeitpunkt da sein sollen.

Wir haben die Regeln gelesen und werden sie befolgen.
Datum: ...........................

Unterschrift: ...................................................

Bitte bis 30.Mai 2019 (=Anmeldeschluss!)
zusammen mit der Teilnehmergebühr abgeben bei:
Pasquale Gulino, Rhönring 15, Tel. 184 302 in Goddelau
=====================================================
Verbindliche ANMELDUNG für das 23. Vater-Kind-Zelten
am 14.06 bis 16. Juni 2019 mit dem JA des TSV
=====================================================
Hiermit melden wir uns verbindlich an für (Bitte ankreuzen!!)

O Freitag ab 15 h bis Sonntag 12 h 15,- € für den Papa und 10,- € pro Kind
Name, Vorname des Papas:

… ........................................................................

Straße, Hausnummer, Ort: ....................................................................................
Telefon: … … … … … … … ........................................................................................
E-Mail; ...................................................................................................................
1. Kind: Name, Vorname:.......................................................................................
Geburtsdatum: ............................................................................
2. Kind: Name, Vorname:.......................................................................................
Geburtsdatum: ............................................................................
3. Kind: Name, Vorname:.......................................................................................
Geburtsdatum: ............................................................................
=====================================================

Bitte mindestens eins ankreuzen:
___

Wir spenden einen SALAT

für Samstag (15.Juni) 18:00 Uhr

___

Wir spenden NACHTISCH

für Samstag (15.Juni) 18:00 Uhr

___
Wir spenden KUCHEN
für Samstag oder Sonntag
Bitte alle Gefäße mit Namen beschriften, denkt auch an Salatbestecke etc.
=====================================================
Bitte auch die Regelseite aufmerksam lesen und unterschreiben.
Die Teilnehmergebühr von insgesamt ................ € haben wir beigelegt
Datum: ...........................

Unterschrift: ........................................................

23. Vater-Kind-Zelten (Motto: Zeitreise)
vom Jugendausschuss des TSV Goddelau
14.06. bis 16. JUNI 2019 auf dem Goller Sportgelände

Liebe VKZ-Teilnehmer 2019,
wir freuen uns, dass Ihr bei unserem Angebot teilnehmen wollt. Hiermit wollen wir Euch
so ungefähr den Ablauf unseres Zelt-Wochenendes vorstellen:
Diesmal starten wir wieder freitags (14.Juni)
Ab 15.oo Uhr können die Zelte aufgebaut werden. Nach einem gemeinsamen Meeting
und Lagebesprechung gibt es um 18.30 Abendbrot
Evtl. machen wir eine erste Nachtwanderung und wir können an Feuerschalen
Stockbrot machen.
Am Samstag 15. Juni geht das Abenteuer weiter,
ab 08:30 Uhr gibt es Frühstück. Danach wird es gegen 10.00 Uhr ein Themenspiel zum
Motto geben ehe es dann um 12.30 Uhr Mittagessen gibt. Ab ca. 14.00 Uhr geht es
weiter mit dem Mottospiel. Zwischendurch ist immer Zeit um mal abzuschalten. Ab
18:00 Uhr wird gegrillt (dazu gibt es die mitgebrachten Salate und Nachtische).
Danach entzünden wir das große Lagerfeuer und wollen Stockbrot backen (hierzu bitte
geeignete Stöcke mitbringen). Je nach Alter und Müdigkeit werden die Kinder dann in
die Zelte zum Schlafen gebracht. Wann – das liegt im Ermessen der Papas, die
übrigens für die gesamte Zeit die Aufsichtspflicht für Ihre Kinder haben. Zum Abschluss
des Abends ist eine Nachtwanderung geplant.
Am Sonntag 16. Juni geht´s nach Brunch und Abbau nach Haus.
In der Zeit von 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr wird gebruncht. Danach gibt es eine
Abschlussbesprechung und Gruppenfotos. Um ca. 11:00 Uhr wird das Lager wieder
abgebaut. Nach dem gemeinsamen Aufräumen geht’
s wieder nach Hause. Bitte nehmt
alles an Geschirr (bitte mit Namen beschriften) und sonstigem wieder mit.
Zeltfahne
An jedem Zelt sollte eine kleine „Fahne“hängen, auf der die Namen der Bewohner
drauf stehen. Diese Fahne bereitet ihr bitte zu Hause vor und bringt sie mit. Ihr könnt
Eurem „Heim“auch einen Namen geben. Viel Spaß beim Herstellen! Eurer Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Die schönste Fahne wird mit einem kleinen Preis belohnt.
Ob Regen oder Sonnenschein,
es wird ein tolles Erlebnis sein.
Wir verfahren nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende
Kleidung“. Das Angebot findet auch bei Regen statt. Aber wir rechnen fest und hoffen
auf Superwetter und sind überzeugt, dass es auf jeden Fall ein Erlebnis für alle werden
wird!

Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen):
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den in der Ausschreibung
beschriebenen Aktivitäten teilnehmen darf.
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken am Körper
meines Kindes entfernen darf.
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit Bilder
und/oder Videos von den Teilnehmer gemacht werden und zur Veröffentlichung
•

auf der Homepage des Veranstalters

•

in (Print-)Publikationen des Veranstalters

•

auf der Facebook-Seite des Veranstalters

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos
und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im
Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies dem Veranstalter möglich ist. Ich
bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen
nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.1
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Teilnehmer in Gruppen altersgemäße
Aktivitäten auch ohne Aufsicht, jedoch nach Erlaubnis durch die Leitung, eigenständig
unternehmen dürfen.

□ Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des
Veranstalters erhalten und gelesen.

Ort/Datum

