Anmeldung zum JDAV-Wü-Camp 2016
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche!
Auch dieses Jahr möchten wir mit allen Jugendgruppen des JDAV Würzburg auf
unser großes JDAV-Wü-Camp fahren. Dabei wollen wir in die Fränkische
Schweiz und dort so allerhand in der Natur erleben.

Deutscher Alpenverein
Sektion Würzburg
Weißenburgstraße 59a
97082 Würzburg
Tel. (09 31) 57 30 80
E-Mail: info@dav-wuerzburg.de

Wo?:

Wir campen beim Campingplatz Betzenstein in Betzenstein

Wann?:

Wir treffen uns um 15:00 Uhr am 1.7.2016 am Kletterzentrum
Würzburg und fahren dann gemeinsam in die Fränkische Schweiz.
Am 3.7. 2016 werden wir um 16:00 Uhr wieder am Kletterzentrum zurück sein.

Was?:

Ihr braucht angepasste Kleidung (warm, sportlich, regendicht, Mütze etc.). Campingausrüstung
(Isomatte, Schlafsack, Messer, Gabel, Teller, Tasse). Klettergurt, Kletterhelm, Kletter/Bergschuhe, Sicherungsgerät, Vesper für Samstag und Sonntag, euer Lieblingsfrühstück für
beide Tage sowie eine Trinkflasche, Taschengeld 10 € und Klettersteigset (wenn ihr den
Klettersteig machen wollt). Wir werden alle gemeinsam in zwei großen Zelten übernachten, somit
müsst ihr keine Zelte mitbringen.
Solltet ihr davon etwas nicht besitzen oder mehr als eines, einfach unten in die Liste eintragen.

Wieviel?:

Die Gesamtkosten werden sich auf 40 € belaufen. Der Betrag ist in bar in einem Kuvert am
Treffpunkt bei Andy Stretz abzugeben.

Wir werden Freitagabend grillen (wir besorgen Grillsachen für euch) und Samstagabend essen gehen.
Alle würden sich natürlich auch wieder über mitgebrachte Kuchen und Salate fürs Abendessen bzw. Frühstück
freuen.

Am Samstag bieten wir verschiedene Aktionen an, weshalb wir darum bitten, eine kleine Wunschliste auszufüllen,
damit wir die Aktionen mit entsprechenden Jugendleitern und eine vorläufige Organisation vornehmen können.
Sonntag werden wir alle gemeinsam am Fels klettern gehen.
Folgende Aktionen werden angeboten: Sportklettern

Klettersteig erklimmen

Kajaken*

Seilaufbauten

*Für das Kajaken müssen wir für die Bootsmiete etc. einen Aufpreis von 30 € berechnen. Diesen ggf. in bar mitnehmen.

Tragt in der Liste unten bitte ein, welche Aktion ihr machen möchtet von Aktion 1 „am liebsten“ bis Aktion 3 „noch
ganz gerne“. Sollten noch weitere Wünsche an Aktionen bestehen, könnt ihr diese gerne im Feld Wunschaktion
eintragen und wir werden versuchen, noch etwas möglich zu machen. Wir versuchen natürlich jeden in die Aktion 1
zu bringen, können das aber leider nicht garantieren!!!
Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch immer gerne an uns Jugendleiter wenden.

„Klettern ist viel mehr als nur ein Sport. Draußen sein in der Natur, am Fels, das ist eine Lebenseinstellung.“
David Lama

Auf in die Fränkische!
Eure Jugendleiter

Teilnehmerdaten:

Name

Vorname

Straße, HNr.

PLZ, Ort

Telefon (Eltern/Kontaktperson)

Geburtsdatum

Email

Jugendgruppe

TeilnehmerIn ist SchwimmerIn Nein
Allergien: Nein

Ja,

Ja

Mitglied im DAV Sektion Würzburg Nein

Ja

welche:

Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen: Nein

Ja,

welche:

Sonstige Besonderheiten:
Ich möchte essen: Grillkäse

Würstchen

Ich bringe mit: Salat

Kuchen

Ich brauche Material:

Aktion 1
Aktion 2
Aktion 3
Wunschaktion
Beschränkter Haftungsausschluss für die oben aufgeführte Tour:
Falls mir auf der oben genannten Sektionsveranstaltung durch einen Unfall ein Schaden entstehen sollte, der durch die Haftpflichtversicherung des DAV nicht
voll abgedeckt wird, erlasse ich hiermit dem oben genannten Organisator die für Fahrlässigkeit bezüglich des durch Versicherungsleistungen nicht abgedeckten
Schadens.
Mit denselben Beschränkungen (Haftung für Fahrlässigkeit bezüglich des durch Versicherungsleistungen nicht abgedeckten Schadens) erlasse ich auch dem
Sektionsvorstand die Haftung für ein etwaiges Organisationsverschulden, falls der beauftragte Organisator sich nach seinem Können und seiner Erfahrung der
ihm übertragenen Aufgaben nicht voll gewachsen zeigen sollte.

Ich nehme den vorstehenden Haftungsausschluss an.
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahmeberechtigung steht unter der Bedingung, dass die Zahlung des Teilnehmers bei Ein-Tages-Aktionen bei Antritt der Fahrt gezahlt wird und bei
Mehrtagesaktionen bis spätestens zwei Wochen vor Antritt der Fahrt bei der Sektion eingegangen ist.
Bei Rücktritt des Teilnehmers muss mit dem jeweiligen Organisator Kontakt aufgenommen werden und der volle Organisationsbeitrag ist
zu zahlen, es sei denn, dass ein vom Tourenleiter akzeptierter Ersatzteilnehmer gestellt wird.
Gemeinschaftstouren sind keine geführten Bergtouren! Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung des einzelnen Teilnehmers. Der Organisator ist kein
Tourenleiter und hat damit kein Weisungsrecht. Zum Schutz der Gruppe vor Gefahren räumt ihm der Teilnehmer jedoch folgendes Weisungsrecht ausdrücklich
ein:
Der Organisator kann einen Teilnehmer zu Beginn der Tour bei Mängeln der vorgeschriebenen Ausrüstung zurückweisen. Stellt der Organisator bei einem
Teilnehmer mangelnde Kondition oder Qualifikation fest, kann er ihn von der Tour oder von Teilen der Tour ausschließen. Kann sich die Gruppe auf der Tour
oder über deren Verlauf oder die Sicherungsmaßnahmen nicht einigen, unterwirft sich der Teilnehmer der Entscheidung des Organisators.
Ist der Teilnehmer minderjährig, müssen die Eltern mit der Teilnahme einverstanden sein.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer/ Erziehungsberechtigter

Den Abschnitt „Teilnehmerdaten“ bitte beim entsprechenden Jugendleiter ausgefüllt und unterschrieben
wieder zurückgeben.

