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Anmeldung zur Jugendfreizeit 
2019 

 

„Friedrich-Dilger-Haus“ 

Neuried/Altenheim 

vom 17.– 19.05.19 
 

Hiermit melde ich mein Kind zur Freizeit vom BFSV Lahr e.V. an: 
 
Vorname + Name:   ______________________________________ 
 
Telefonnummer/n unter der wir Eltern / Erziehungsberechtigte im Notfall 

erreichbar sind:  
 

_______________________________________________________ 

 
WIR ALS ELTERN UNTERSTÜTZEN DAS GELINGEN DER 
FREIZEIT: 
 
❑ Ich/Wir bringe/n Holz für das Lagerfeuer am Samstag Abend. 

❑ Ich/Wir helfe/n am Samstag Abend beim Kochen mit  ______  Person(en). 

❑ Ich/Wir helfe/n am Sonntag Mittag beim Kochen mit  ______  Person(en). 

❑ Ich/Wir helfe/n beim Putzen des Hauses. 

❑ Ich kann noch ____ Kinder auf der Hinfahrt mitnehmen. 

❑ Ich kann noch ____ Kinder auf der Heimfahrt mitnehmen. 

❑ Ich/Wir spende einen Kuchen. 

❑ Mein/e Sohn/Tochter kann sicher schwimmen und tauchen (ohne  
    Schwimmhilfe). Ich/Wir erlauben ihm/ihr an der Kanutour teilzunehmen. 
    Schwimmweste ist verpflichtend (wird zur Verfügung gestellt). 
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    Schwimmweste ist verpflichtend (wird zur Verfügung gestellt). 
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Wenn Ihr Kind eine Zecke hat, würden wir diese mit einer Zeckenzange oder 

–karte entfernen. Blutergüsse werden gekühlt und gegebenenfalls mit Heparin 

eingerieben. Gegen Juckreiz bei Mückenstichen oder bei Sonnenbrand, 

bieten wir Fenistil an. (Falls nicht einverstanden oder Allergie gegen die 

Inhaltsstoffe, Abschnitt bitte streichen!) Schmerzmittel dürfen wir nicht 

verabreichen. 

 

Das sollten die Betreuer noch wissen (regelmäßig Medikamenteneinnahme, 
Allergien, Allergien auch gegen Inhaltsstoffe von Fenistil, Heparin, usw.): 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________ 
 
 
 
Haftungsausschluss (muss leider sein): 

Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Sollten wir einen Diebstahl 
bemerken und den Täter ermitteln, ist dieser sofort von den Eltern abzuholen. 
Einen Vereinsausschluss zieht dies nach sich. Die Haftung von Stephan Dilger, 
Jürgen Matt, dem Budo- und Freizeitsportverein Lahr e.V. und in dessen Auftrag 
handelnde Personen ist ausdrücklich ausgeschlossen und auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Jeder hat für einen ausreichenden Versicherungs-
schutz selbst zu sorgen. Für Personen- und Sachschäden wird keine Haftung 
übernommen.  
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Datum/Unterschrift d. Erziehungs-/Weisungsberechtigten 
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