
Anmeldeformular Jugend

Ich melde meinen Sohn / meine Tochter verbindlich für folgende Freizeit an:

..........................................................................................................………................…..................
(Veranstaltung) (Datum)

Erziehungsberechtigte(r):      Name:  .................…..…..…......... Vorname: ...........…....................

Anschrift: ...........................……….........................…........................................................................

Tel. ……………………..………………....…….   Mobil …………..….………….…………………………

E-Mail: ……………..………………………………………………...………………………………………...

Kind:   Name:  .................…....…......... Vorname: ...........….................... Geb. Datum: ..................

Anschrift (falls abweichend von oben): 

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

Mobil ………………………………………………..

 Mitglied der Sektion Neustadt       Mitglied der Sektion …….………….      kein DAV-Mitglied

Erklärungen
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Mein Kind leidet unter folgenden Krankheiten/Allergien: ………………………………..……………….

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

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente zu sich nehmen: …………………….…………..

………….............................……….........................…........................................................................
 
Mein Kind kann schwimmen / kann nicht schwimmen / ist im Wasser unsicher. 

Sonstige Bemerkungen:  …………………………………………………………………………………….

………….............................……….........................…........................................................................
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Einverständniserklärung zur Datennutzung 
Die Nutzung personenbezogener Daten ist streng reglementiert.
(Datenschutzerklärung siehe  www.dav-neustadt/verein/datenschutzerklaerung.html). Zur Verein-
fachung der Touren-Organisation bitten wir um Einwilligung zur Nutzung der oben abgefragten 
personenbezogenen Daten.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine hier übermittelten Daten meines Kindes  von 
der Tourenleitung/den Jugendleitern in einer Notfallkontaktliste erfasst werden. Diese wird an den 
Vorstand übermittelt. Nach einem Unfall wird der Notfallkontakt benachrichtigt, ggf. werden die 
Daten an das Kriseninterventionsteam des DAV sowie an Polizei und Rettungskräfte weitergege-
ben. Nach der Tour wird die Notfallliste gelöscht. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Anschrift, Telefonnummer und E-Mail- 
Adresse, sowie die meines Kindes, bei Bedarf an die gebuchte Unterkunft weitergegeben werden 
kann.  Des weiteren können die Daten auch an andere Teilnehmer der gleichen Tour weitergege-
ben werden, um z.B. Fahrgemeinschaften zu verabreden oder Fotos auszutauschen. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Tourenleitung/ Jugendleiter die hier übermittelten 
Daten zum Zweck der Arbeitserleichterung oder Tourendokumentation aufbewahren kann. 
Eine Weitergabe meiner Daten an Unbeteiligte ist nicht gestattet.

Ort/Datum: ………....…………....    
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): …………………………...……… 

Wichtig:  Zu Beginn der Tour benötigen die Jugendleiter/innen eine Kopie des Impf-
ausweises und die Versichertenkarte des Kindes. Liegt dies bei Anreise nicht vor, 
kann dieses nicht an der Freizeit teilnehmen und es erfolgt keine Rückerstattung 
des Unkostenbeitrags.

Der Unkostenbeitrag ist drei Wochen vor Freizeitbeginn auf folgendes Konto zu 
überweisen:
IBAN DE06 5465 1240 0001 7399 03 / Kontoinhaber: Deutscher Alpenverein e.V.
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