
 

 

 

  

   

  

  

 Falkensee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du hast Lust auf eine Jugendfreizeit?  

Du möchtest dabei auch etwas lernen?  

Dich spielerisch austoben und mit anderen 

gemeinsam Dinge neu austesten? Deine 

Grenzen erforschen und einfach Spaß 

haben? 

Am Strand und im Wasser: Wir werden Dir bei diesem 

erlebnisreichen Jugendcamp ein vielseitiges Programm 

anbieten, das auch Du mitgestalten kannst. Von Spielen 

im Wasser, Aktionen am Strand bis hin zu 

Geschicklichkeitsspielen: Es gibt vieles zu erleben! 

Ziele: 
Kennenlernen unterschiedlicher Bewegungsangebote, 

spezielle und allgemeine Aufgaben der DLRG im Wasser  

und an Land, das Miteinander stärken und das gemeinsame 

Erleben und Gestalten von Freizeitaktivitäten. 

 

Teilnahmebetrag: 40,00 EUR 

Anmeldeschluss: 11.08.2019 

 
 
Aktivitäten: 

Viele gemeinsame Aktionen  

im und am Wasser 

Übungen und Ausbildung auf dem See 

Gemeinsames Austesten von 

Geschicklichkeitsspielen 

Gemeinsam neue Freizeitaktivitäten erfahren  

(Lass Dich überraschen!) 

Spannendes und spielerisches Lernen in 

wechselnden Teams 

Leistungspaket: 

Unterkunft und Verpflegung auf dem 

Campingplatz „Knattercamping“ 

Hin- und Rückreise 

Betreuung & Aktionsprogramm 

Veranstalter: DLRG-Jugend Falkensee 

 
 



 
 
 
 
 
 

Jugendcamp in    
    Bantikow am See 
Veranstaltungsnummer JC-2019-1 

 

 

Name, Vorname:    

Straße:    

PLZ / Ort:                                                                                                                                                                                                   

Telefon (Erziehungsberechtigte):                                                                                                                                                                 

Mobil (Erziehungsberechtigte):                                                                                                                                                                   

E-Mail (Erziehungsberechtigte):            

Geb.-Datum:     
 

Teilnahmevoraussetzung: Mitgliedschaft in der DLRG Ortsgruppe Falkensee

Geschlecht:  weiblich  männlich

 

Hiermit wird die o.g. Person verbindlich zum Jugendcamp in Bantikow am See (30.08.-01.09.2019) angemeldet. Voraussichtliche Abfahrt wird der 
Freitagnachmittag sein, die Rückkehr ist für den späten Sonntagnachmittag geplant. 
Ich bin damit einverstanden, dass der/die Teilnehmer(in) während des Jugendcamps unter Aufsicht schwimmen und an nächtlichen Aktionen (z.B. 
Nachtwanderung) teilnehmen darf. Außerdem habe ich nichts dagegen, wenn Kleingruppen mit Betreuer gebildet werden und in diesen Kleingruppen 
etwas unternommen wird. Ich stimme weiterhin zu, dass der/die Teilnehmer(in) im Ausnahmefall nach Hause geschickt werden kann, wenn die 
Umstände die weitere Anwesenheit nicht zulassen und wenn die zuständigen Betreuer dies für notwendig halten. Ich weiß, dass ich in einem solchen 
Extremfall herangezogen werden kann, um den/die Teilnehmer(in) im Jugendcamp in Bantikow am See abzuholen. Ich habe dafür gesorgt, dass der 
Impfausweis und die Krankenversichertenkarte, des/der Teilnehmers/in, bei den Betreuern abgegeben wurde. Ich weiß, dass Rauchen und 
Alkoholkonsum während der gesamten Jugendcamp-Zeit untersagt sind. Krankheiten/Allergien/Beschwerden, die zu ernsthaften Problemen führen 
können oder/und bei denen eine Medikamenteneinnahme nötig ist (z.B. starker Heuschnupfen, Asthma, Bluter, Allergie gegen bestimmte 
Nahrungsmittel) sowie eine Notwendigkeit für spezielle Nahrung, werden rechtzeitig vor dem Jugendcamp mitgeteilt. Eine Selbsterklärung zum 
Gesundheitszustand (DLRG-Vordruck) ist obligatorisch und mit der Anmeldung bzw. spät. 10 Tage nach der Anmeldung an die DLRG Ortsgruppe 
Falkensee zu leiten. Der Teilnahmebetrag ist direkt an die DLRG Ortsgruppe Falkensee nach den separat genannten Zahlungsbedingungen/-anweisungen 
zu leisten. 

Abmeldung/Regress: 
Abmeldungen sind in Textform an die DLRG Ortsgruppe Falkensee zu richten. Für Abmeldungen, die bis zum 11.08.2019 eingehen, wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € geltend gemacht – es zählt der Eingang der schriftlichen Abmeldung in der DLRG Ortsgruppe Falkensee. Bei 
später eingehenden Abmeldungen oder bei Nichtteilnahme ohne Abmeldung wird der volle Teilnahmebetrag fällig. Bei Vorlage eines ärztlichen Attests 
wird der Teilnahmebetrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € erstattet. Bei Meldung eines Ersatzteilnehmers, der alle 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, werden diese Kosten nicht erhoben. 
 
Eine verbindliche Bestätigung erfolgt spätestens 5 Tage nach Meldeschluss. Details zum Ablauf und Camp-Infos werden gesondert bekanntgegeben. 

 

 

 

Datum / Ort                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Datenschutzhinweise: 
Ich willige ein, dass die Angaben zur Person des/der Teilnehmers/in und meine eigenen Daten für die Anmeldung und die Durchführung der 
Veranstaltung benötigt werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Im Übrigen akzeptiere ich die Datenschutzhinweise der DLRG 
Ortsgruppe Falkensee, in der der/die Teilnehmer/in Mitglied ist. 
 
 

 

Datum / Ort                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

DLRG Ortsgrupe Falkensee e.V. 
 

E-Mail: 
jugendcamp@falkensee.dlrg.de 

 

…als Notfallnummer und damit ständig erreichbar! 

mailto:jugendcamp@falkensee.dlrg.de

