
Anmeld u n g

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn zum
Pfingstzeltlager 201 7 der DLRG Bezirksjugend
Westpfalz an und bin damit einverstanden, dass
sie/er an sportl ichen, artistischen und abenteuerl ichen
Veranstaltungen sowie am Schwimmen tei ln immt.
Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an!

_________________________________________
Vorname, Nachname (Teilnehmer)

_________________________________________
Geburtsdatum

_________________________________________
Straße, Hausnummer

_________________________________________
PLZ, Wohnort

_________________________________________
DLRG Ortsgruppe

_________________________________________
Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten während der Freizeit

(Telefonnummer, ...)

_________________________________________
Besonderheiten (Vegetarier, Krankheiten, Al lergien,

Lebensmittelunverträgl ichkeiten usw.)

_________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

www.westpfalz.d lrg-jugend.de

Te i l n a hmebed i n gu n gen

- Den Anordnungen der Lagerleitung ist Folge zu
leisten! Bei groben Verstößen gegen die
Anordnungen der Lagerleitung kann ein
Teilnehmer nach vorheriger Verwarnung vom
Lager ausgeschlossen werden. Die aus der
Rückfahrt entstehenden Kosten gehen zu Lasten
der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigten.

- Handys sind im Lager nicht erlaubt! Im Notfal l
steht das Telefon der Lagerleitung zur Verfügung
Tel .: 01 76-65404062

- Während des Lagers darf die Gruppe nicht
verlassen werden!

- Wir bitten Sie, von Besuchen abzusehen. Sie
dürfen den Kindern beim Ein- / Ausräumen
helfen. Danach werden Sie gebeten, das Lager zu
verlassen.

- Sie erklären sich einverstanden, dass von der
DLRG Fotos gemacht und diese veröffentl icht
werden.

- Wir weisen ausdrückl ich darauf hin, dass al le
von uns abgeschlossenen Versicherungen nur für
Mitgl ieder der DLRG haften. Die Teilnahme von
Nichtmitgl iedern ist nicht mögl ich.

DLRG

Bez i rks j u gen d

Wes tp fa l z



Pfi n gs t l a ger 201 7

Liebe Kinder, l iebe Eltern,

es ist wieder soweit - Pfingstzeltlager-Zeit!

Der Jadekaiser von China lädt zum Lichterfest ein.
Das Zeltlager für al le Kinder im Alter von 8 bis 1 4
Jahren findet auf dem Jugendzeltplatz in
Waldfischbach statt. Auf dem Programm stehen
Lagerfeuer, eine Nachtwanderung, Schwimmen
und viele Spiele ...

Beginn: Freitag, 02.06.201 7, 1 5 Uhr

Ende: Montag, 05.06.201 7, 1 3:59 Uhr

Kon ta ktd a ten der
La ger l e i tu n g

Luisa Rosinus / Johannes Stahl

E-Mail : pfingstlager@westpfalz.d lrg-jugend.de

Telefon: 01 76-65404062

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre
Ortsgruppe oder die Lagerleitung. Aktuel le
Informationen finden Sie auch im Internet unter:

www.westpfalz.d lrg-jugend.de

Pa ckl i s te

Kleidung

- Kleidung für 4 Tage
- wetterfeste Kleidung
(Regenjacke, feste Schuhe, Gummistiefel , lange
stabi le Hosen, warmer Pul lover, …)

- Schwimmsachen
- mindestens 2 Handtücher

Ausrüstung

- warmer Schlafsack
- Feldbett & Isomatte
- Hygieneartikel
- Taschenlampe mit frischen Batterien
- wasserdichte Packkiste statt Koffer oder Tasche
- 3 große Mül lsäcke um nasse, schmutzige und
trockene Sachen zu trennen

- Tel ler, Tasse, Essstäbchen & Geschirrtuch

Nicht erwünscht

- Handys, MP3-Player
- Süßigkeiten und Softdrinks (wegen massiven
Insektenproblemen)

- Geld (nicht benötigt)
- neue oder teure Kleidung (ist danach alt und
verschl issen)

- Schmuck (kann verloren gehen)

Te i l n ehmerbe i t ra g

- 45 EUR (bei Anmeldung bis zum 30. April )

- 55 EUR (bei Nachmeldung nach dem 30. April )

Der Teilnehmerbeitrag ist mit der Anmeldung zu
zahlen.

I n fo s zu r Anme l d u n g

- Bitte fül len Sie die Anmeldung vol lständig aus
und geben Sie sie zusammen mit dem
Teilnehmerbeitrag bei Ihrer Ortsgruppe ab.

- Bei kurzfristiger Erkrankung muss zur
Erstattung des Teilnehmerbeitrages eine
telefonische Abmeldung bis zum Anreisetag
erfolgen und der Lagerleitung ein ärztl iches
Attest bis Mittwoch nach Pfingsten vorgelegt
werden.
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