Stammesaktion 2022: Tauberwandern
am 25.09.2022
Liebe PfadfinderInnen,
Wir hoffen ihr seid gut in das neue Schuljahr gestartet und freut euch wieder auf Aktionen
mit den Pfadis. Die erste Aktion in diesem Schuljahr wird eine Wanderung von Rothenburg
entlang der Schandtauber sein. An den Bisons in Standorf vorbei geht es bis nach Leuzendorf, wo wir gemeinsam essen werden. Die Gesamtstrecke sind knappe 11km und für alle
machbar.
Treffpunkt ist am Sonntag, 25.09.2022, um 10:00 Uhr am
Truppraum. Was ihr dabei habt, muss jeweils von euch selbst getragen werden. Denkt bitte an:
•
•
•

Tagesrucksack
regenfeste Kleidung
gefüllte Trinkflasche

•
•
•

Festes Schuhwerk
Mund-Nasen-Maske
Mütze/Hut

Ende wird gegen 16:00 Uhr am Truppraum sein.
Bitte überweist den Teilnahmebeitrag von 5 Euro bis zum 21.09.2022
auf folgendes Konto BIC: GENODES1VHL, IBAN: DE53 6209 1800 0266 6660 00. Anmeldeschluss ist der 21.09.2022.
Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit euch allen. Liebe Grüße, eure LeiterInnen

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Tauberwandern 2022 an:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnort:

Straße:

Telefonnummer:

☐Wir können fahren und insgesamt __ Kinder mit nach Rothenburg nehmen.
☐Wir können fahren und insgesamt __ Kinder in Leuzendorf abholen.
Ich versichere, dass ich die Freizeitleitung vor der Abfahrt in Kenntnis gesetzt habe, falls mein Kind in den
letzten zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung eine ansteckende Krankheit gehabt hatte und im Zweifel
ärztlichen Rat über die Teilnahme meines Kindes eingeholt habe. Hiermit erkläre ich mich einverstanden,
dass mein Kind bei kleinen Verletzungen und Zeckenbissen von den Leitern versorgt werden darf. Ich gestatte, dass es im Notfall beim nächsten örtlichen Arzt oder im Krankenhaus ärztlich behandelt werden darf.
Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretung der Freizeitordnung
eintreten, eine Verantwortung der Veranstaltungsleitung nicht übernommen werden kann. Bei grober Widersetzlichkeit, Unkameradschaftlichkeit und Ungehorsam muss eine Rücksendung des Teilnehmers/der
Teilnehmerin auf eigene Kosten und Verantwortung und ohne irgendwelche Kostenrückerstattung erfolgen.
Der Rücktritt von der Freizeit ist möglich. Nach Anmeldeschluss ist dennoch der volle Teilnehmer-Beitrag zu
leisten. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für Schäden, die mein Kind verursacht, selbst aufkommen muss.
Ich stimme zu, dass Tonaufnahmen/Bilder/Filmsequenzen meines Kindes veröffentlicht werden dürfen (z.B.
auf der Stammes-Homepage oder in der Zeitung). Ich akzeptiere die Bedingungen der Hinweise zur Datenverarbeitung des Stammes Santiago Schrozberg unter http://dpsg-schrozberg.de/download/hinweise-zurdatenverarbeitung. Ich bin damit einverstanden, dass persönliche Daten zu meinem Kind (Name, Geschlecht,
Geburtsdatum, Adresse) für die Beantragung von Zuschüssen an öffentliche Stellen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, insbesondere den Landesjugendring Baden-Württemberg e.V. sowie den zuständigen Stellen der katholischen Kirche, der DPSG und BDKJ weitergeleitet werden. Sollte eine oder mehrere
Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechts unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend
eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.
Ich habe die Einladung/Ausschreibung für die genannte Freizeit zur Kenntnis genommen und bin mit der
Teilnahme meines Kindes einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten und Teilnehmers
www.dpsg-schrozberg.de

