Anmeldung
Für das Ferien-Fußball-Camp des TuS Langenheide e.V. vom 11.08.2021 bis 13.08.21, melde
ich hiermit verbindlich zum Teilnahmepreis von 75,00 € ( Mitglieder TuS ) bzw. 85,00 €
( Nichtmitglieder ) nachfolgende(n) Teilnehmer(in) an:
Vorname / Nachname

: ______________________________________________________

Adresse / Wohnort

: ______________________________________________________

Telefon / Mobiltelefon

: ______________________________________________________

Geburtsdatum

: _______________________

Vereinsmitglied

:

O Ja ( 75,- € )

Mannschaft : ________ - Junioren
O Nein ( 85,- €)

Kleidergröße Trikotsatz ( bitte ankreuzen ) :
116

128

140

152

164

S

M

L

XL

XXL

Versicherung: Eventuelle Verletzungen und Erkrankungen sind durch die Krankenversicherung
der Erziehungsberechtigten abgedeckt. Seitens des TuS Langenheide kann keinerlei Haftung für
persönliche oder wirtschaftliche Schäden übernommen werden.
Corona: Das Fußballferiencamp in Langenheide wird streng nach den aktuellen Richtlinien der
geltenden Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO NRW ) durchgeführt. Eine Teilnahme am
Fußballcamp ist bei einschlägigen Krankheitssymptomen des Teilnehmers wie Fieber, Husten
etc. ausgeschlossen. Ein freiwilliger „Bürgertest“ wird empfohlen.
Absage durch den Veranstalter : Erfolgt die Absage des Fußballcamps in Langenheide durch den
Veranstalter auf Grund aktueller gesetzlicher Vorgaben, so werden 50 % des Teilnehmerpreises
zurück erstattet. Zudem erhält der Teilnehmer das vereinbarte Trikotset ( Trikot, Hose, Stutzen )
Rücktritt durch den Teilnehmer: Wird innerhalb der letzten 2 Wochen vor Beginn des
Fußballcamps die Teilnahme abgesagt, müssen 50 % der Teilnehmergebühr gezahlt werden. Mit
der Absage sind alle Ansprüche aus dieser Anmeldung an den TuS Langenheide erloschen.
Vorerkrankung: Mein / Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen / uns sind folgende
für die Veranstaltung relevante Allergien bekannt : __________________________________

Datenschutz: Vom Organisationsteam werden die auf dieser Seite gemachten Angaben zum
Zwecke der Durchführung und der Organisation des Feriencamps gespeichert und ausgewertet.
Die durchführenden Trainer und Betreuer erhalten Zugang zu den persönlichen Adress,- und
Telefondaten der Teilnehmer, um im Notfall entsprechend reagieren zu können.
Auf der Veranstaltung werden Fotos und Videos gedreht. Eine Veröffentlichung auf der
Homepage bzw. auf der Facebookseite des TuS Langenheide erfolgt ausschließlich ohne
Benennung der Namen durch den Veranstalter. Eine weitere Verarbeitung der Daten zu
Werbezwecken oder eine Weiterleitung der gemachten Angaben an Dritte erfolgt nicht.
____________________________________________________________________________
Einzugsermächtigung ( bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben ! )
Hiermit ermächtige ich den TuS Langenheide e.V. die Teilnahmegebühr meines o.g. Kindes für
das Ferien-Fußball-Camp in Höhe von 75,00 € bzw. 85,00 €, von nachfolgendem Konto
einzuziehen.
Name , Vorname Kontoinhaber : _________________________________________
IBAN : ______

___________

___________

___________

__________

Name des Geldinstituts : _______________________________________________
(Ort) ___________________________, den ____ . ____ . 2021
Unterschrift Kontoinhaber

: _________________________________________

Die Anmeldung wird mit erfolgter Abbuchung des Teilnehmerbeitrags von 75,00 € bzw. 85,00 €
von dem angegeben Konto gültig. Die erfolgte Abbuchung ist die Bestätigung. Eine separate,
schriftliche Bestätigung erfolgt nicht. Sollte eine Abbuchung nicht erfolgen können (falsche
Bankverbindung oder Konto nicht gedeckt), so werden alle dadurch entstandenen Kosten
der/dem Girokontoinhaber/in Rechnung gestellt.
____________________________________________________________________________
Erklärung: Mit den oben angeführten Vereinbarungen bin ich einverstanden. Den Anordnungen
innerhalb des Camps wird es Folge leisten und die aufgestellten Regeln beachten. Bei groben
Verstößen meines Kindes gegen die Camp-Ordnung werde ich benachrichtigt, bei Wiederholung
kann mein Kind von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
____________________________________
- anmeldender Erziehungsberechtigter -

