
Hiermit melde ich folgende Personen verbindlich zum Pfingstjugendlager  
des BWLV von Donnerstag, 31.05.2018 bis Sonntag, 03.06.2018,    
veranstaltet durch die Ballonsportgruppe Stuttgart e.V., an:  
(Anmeldeschluss: Sonntag, 13.05.2018!)  

Ich bringe _________ Kuchen mit  :-) 

Ich / Wir werde/n / möchte/n anreisen (ab Ballonhalle) mit: 

⃝  Vereinsbus           ⃝   eigenem Auto        ⃝   suche Mitfahrgelegenheit  

 ⃝   Bahn            ⃝   Ballon 

Bemerkungen:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ich/Wir habe/n einen       ⃝   PKW-Führerschein       ⃝   Anhängerführerschein      

Bemerkungen:         ⃝   Ballonpilotenschein 

 ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Name Geburtsdatum BWLV-
Mitgliedsnr. 

(falls vorhanden)

benötige Platz 
im 

Mannschaftszelt

habe 
eigenes 

Zelt

⃝ ⃝

⃝ ⃝

⃝ ⃝

⃝ ⃝

⃝ ⃝

Straße:

PLZ / Wohnort:

Tel. / Fax:

Tel. mobil:

eMail:



Allergien, Vegetarismus oder gesundheitliche Probleme:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Mit den folgenden Aktivitäten während des Jugendlagers bin ich als der/die 
Personensorgeberechtigte ausdrücklich einverstanden: 

Mein(e) Kind(er) darf / dürfen in einem Heißluftballon mitfahren:   ⃝  Ja     ⃝  Nein 

Mein(e) Kind(er) darf / dürfen in einem Gasballon mitfahren (falls möglich):   ⃝  Ja     ⃝  Nein 

Mein(e) Kind(er) kann / können frei schwimmen und darf / dürfen auch mitgehen     ⃝  Ja     ⃝  Nein 

Mein(e) Kind(er) darf / dürfen in Kleingruppen mit mind. 3 Pers. das Lager verlassen   ⃝  Ja     ⃝  Nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an Ausflügen teilnimmt    ⃝  Ja     ⃝  Nein 

Ich bin bereit, als Teilnehmer das Jugendlager zu unterstützen und nehme zur Kenntnis, dass 
ich bei groben Regelverstößen während des Lagers auf eigene Kosten nach Hause geschickt 
werden kann. 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir anlässlich meiner Teilnahme am 
Pfingstjugendlager gemachten Fotos, Videos und Filmaufnahmen im Rahmen der 
Berichterstattung von der Veranstaltung und zur Werbung für diese Veranstaltung ohne 
Vergütungsansprüche meinerseits verwendet werden dürfen. 

Datum und Unterschrift der / des Teilnehmer/s (bei Minderjährigen Unterschrift des 
Personensorgeberechtigten (ehem. Erziehungsberechtigte/r): 

_________________________________________________________________________________ 

Ich, der / die Personensorgeberechtigte bin während der Zeit des Jugendlagers unter 
folgender Adresse, Telefon- und / oder Handy-Nr. erreichbar (falls abweichend zu oben): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



BEIDE Seiten dieser Anmeldung per Post an 

 Julia Hamm  
 Georgstraße 13  
 51145 Köln 

oder einscannen und per eMail an 

 jule.hamm@gmx.de 

Aus letztjähriger Erfahrung: 

Bitte denkt daran, ich studiere Sport, keine Graphologie. 

Über lesbare Handschrift bin ich überaus dankbar! 

mailto:jule.hamm@gmx.de

