
Kinderwochenende in Erlangen

Beginn: 19.7.2019     17:00 Uhr
Ende: 21.07.2019   12:00 Uhr

Ort: Wassertrail Pegnitz-Regnitz bei Erlangen
Treffpunkt: Naturfreunde Haus Erlangen

Unterkunft: Naturfreunde Haus Erlangen , Wöhrmühle 6, 91056 Erlangen      
             www.Naturfreunde-erlangen.de

Anreise: https://www.google.de/maps 
Informationen 

   zum Wochenende: Für Kinder und Familien.
Wir übernachten im Naturfreundehaus in Erlangen. Im NF Haus gibt es ein 
Matratzenlager sowie Sanitäreirichtungen. Das Haus ist fest für uns 
gebucht.

Es gibt noch eine Feuerstelle und Zeltplatz am Bootshaus.

Es gibt die Möglichkeit die Pegnitz-Regnitz  mit dem Kajak zu befahren oder mit 
Kanadiern. An der Fürther welle können wir Kehrwasserfahren üben oder im 
Schwall etwas spielen. Wasserschöpfräder am Wassertrail besichtigen oder uns 
auf einem Spielplatz auszutopen. Zum Stadtzentrum sind es nur 15 
Gehminuten. 
Infos zum Wassertrail: www.naturfreunde.de/natura-trail-wassertrail-
pegnitz-regnitz
Steckenlänge je nach Teilnehmer 5-8 KM 

   Ausrüstung: Helm,Schwimmweste und Paddelkleidung 
   Ausrichter : Naturfreunde Hof / Kanuabteilung
   Lehrgangsleitung: Stefan Schiewer (092889259005 stefan-schiewer@t-online.de)
   Führungstour: Das bedeutet das die Teilnehmer angeleitet werden

wo und wie sie auf dem Fluss fahren und sich verhalten sollen.

   Teilnehmerbeitrag: Mitglieder  11€/Tag(Matratzenlager)
Nichtmitglieder 13€/Tag

   Anmeldung: Bitte schriftlich bei Stefan-schiewer@t-online.de
Mit Telefonnummer/Handy
Kinder und Jugendliche senden bitte die ausgefüllte Einverständniserklärung    
bis 17.07. zurück

Anmeldeschluss: 07..07.2019
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Mitglieder sind automatisch haft- und unfallversichert bei allen Veranstaltungen der Naturfreunde. 
Der Versicherungsschutz gilt für alle Mitglieder und erstreckt sich auf Unfälle im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen und Tätigkeiten für die NaturFreunde, wie z. B. Sportveranstaltungen, 
Wanderungen. Im Rahmen der Unfallversicherung sind auch Wegeunfälle zur jeweiligen 
Veranstaltung und zurück bedingungsgemäß mitversichert.

   Hinweis zum Datenschutz

Die Teilnehmer erklären sich bereit, das Bildmaterial, dass bei Veranstaltungen der NaturFreunde  
Deutschlands, LV Bayern e.V., Ortsgruppe Hof entsteht, für Publikationen in jeder Form freizugeben, 
sofern dem nicht ausdrücklich widersprochen wird.  Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung wird 
der  Weiterverarbeitung  der  persönlichen  Daten  ausschließlich  innerhalb  unseres  Verbandes  
zugestimmt. 

Die  Teilnehmer  sind  damit  einverstanden,  dass  die  NaturFreunde  Deutschlands,  LV  Bayern  
e.V.,Ortsgruppe  Hof  die  angegebene  E-Mail-Adresse  für  die  Zusendung  von  Informationen  zu  
Veranstaltungsangeboten,  Anmeldebestätigungen,  für  Teilnehmerlisten  und  zur  
Mitgliederkorrespondenz nutzt.  Darüber hinaus werden die aufgeführten Daten zum Zwecke der  
Mitgliederverwaltung verarbeitet.  Des Weiteren stimmt der Teilnehmer zu,  dass die Adresse zur  
Bildung einer umweltschonenden Fahrgemeinschaft, an andere Teilnehmer weitergegen werden 
darf. Eine Weitergabe der Daten außerhalb der NaturFreunde erfolgt nicht.

Die  Teilnehmer  haben  jederzeit  das  Recht,  von  uns  Auskunft  über  ihre  betreffenden  
personenbezogenen Daten und ggf. deren Berichtigung zu verlangen. 

Nach  Widerspruchsrecht,  Art.  21  DSGVO  kann  jederzeit  gegen  die  Verarbeitung  betreffender  
personenbezogener Daten, widerrufen und damit einer künftigen Nutzung der Daten widersprochen 
werden.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte bitte gerichtet werden an:

NaturFreunde Hof 
Ascherstr.16 
95028 Hof



Einverständniserklärung

Bitte spätestens bis 17.07.2019  zurücksenden.    Stefan-schiewer@t-online.de

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind

__________________________________________________________________________________________________
Name des Kindes Geburtsdatum

an der Fahrt nach Erlangen vom  19. bis 21.07.2019 im NaturFreunde-Haus Erlangen teilnimmt.

Krankenversicherung des Kindes:_____________________ Tetanusimpfung:  Ja  Nein 
In dringenden Fällen können sich die Teamer*innen an folgende erreichbare Personen wenden:

Person 1: _____________________________________ Person 2: ____________________________________

Telefonnummer: ______________________________ Telefonnummer: ______________________________

Krankheiten oder Besonderheiten des Kindes (diese müssen angegeben werden), wie z.B. Allergien, Lebensmittelun-
verträglichkeiten, chronische Erkrankungen, regelmäßiger Medikamentenbedarf, soziale Besonderheiten, bekannte 
Neigung zu Heimweh, etc.:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Wir möchten allen Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme an unseren Maßnahmen ermöglichen. Dies kann jedoch 
nur mit einem offenen Gespräch im Vorfeld funktionieren, in dem wir nach Grad der Beeinträchtigung bewerten kön-
nen, ob unsere überwiegend ehrenamtlichen Teamer*innen eine Aufsicht und eine angemessene Betreuung leisten 
können.

Mein Kind ist Schwimmer:  Nichtschwimmer: 

Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen):

Die Leitung der Veranstaltung obliegt geschulten Teamer*innen mit Jugendleitercard. 
Die NaturFreundeJugend steht dafür ein, dass die Verantwortlichen ihre Aufgabe nach bestem Wissen ausführen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den in der Ausschreibung beschriebenen Aktivitäten 
teilnehmen darf.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass beim Vorliegen eines Zeckenbisses die geschulten Teamer*innen die 
Zecke entfernen und die Bissstelle beobachten dürfen. 

Ich gebe der NaturFreundeJugend mein Einverständnis, dass mein Kind altersgemäße Aktivitäten in Kleingrup-
pen, ohne Aufsicht, nach Erlaubnis durch die Teamer*innen, eigenständig unternehmen darf.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Veranstaltungsleitung nicht für Vorkommnisse verantwortlich gemacht werden 
kann, die mein Kind entgegen den Anordnungen der Teamer*innen unternimmt. Im Falle von Krankheit oder gro-
bem Regelverstoß bin ich damit einverstanden, dass mein Kind, nach Absprache mit mir, von mir und auf meine 
Kosten abgeholt werden kann bzw. muss.

Es besteht eine Vereinshaftpflichtversicherung und für Verbandsmitglieder zusätzlich auch eine Vereinsunfall-
versicherung. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter darüber hinaus nicht haftbar gemacht werden kann.

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NaturFreundeJugend gelesen und erkläre mich mit ih-
nen einverstanden.

__________________________________, den _______________________________

Ort   Datum

______________________________________________________________________

Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten


