
 

Formular per Post zurück an: 

LAV Stadtwerke Tübingen, Freibad 3, 72072 Tübingen 

oder per Mail an org.leiterin@lav-tuebingen.de 

 

 

Anmeldeformular Kinderleichtathletik Feriencamps 2022 
 

 
Hiermit melde ich / melden wir mein/unser Kind verbindlich für das Feriencamp der    
LAV Stadtwerke Tübingen 
 

vom 07. - 09.06.2022 □  und /oder vom 01. - 03.08.2022 □ und/oder vom 07. - 09.09.2022  □  an. 

 
__________________________________           _____________ 
Name, Vorname (Kind)             Geburtsdatum 
 
______________________________________            _________________________________________ 

Name, Vorname Erziehungsberechtigte(r)          Name, Vorname 2.Erziehungsberechtigte(r)  
 
______________________________________            ___________      _________________________ 

Straße, Hausnummer                       PLZ    Wohnort 
 
______________________________________            _________________________________________ 

Handy (im Notfall zu erreichen)                       E-Mail-Adresse (unbedingt angeben!) 
 
Name der Schule:  __________________ 
 
 
T-Shirt Größe?         
                   110           128           140           152           164 

 
Nimmt Ihr Kind während der Betreuungszeit Medikamente? Wenn ja, welche? 
ja   welche:      nein  
  
Hat Ihr Kind Allergien? Wenn ja, welche?   
ja   welche:      nein  
 
Besonderheiten beim Essen (z.B. vegetarisch usw.): 
ja   welche:      nein  
  
Die Betreuer dürfen kleinere Verletzungen und Stiche:  
selbst versorgen     nicht selbst versorgen    
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 Ich bin bzw. wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Durchführung der    
     Veranstaltung Fotos meines Kindes angefertigt werden. Diese dienen als Andenken für die Kinder 
      und können (ohne Namensnennung) seitens der LAV Stadtwerke Tübingen ggf. für Veröffentlichungen 
      im Rahmen der Bekanntmachung der Feriencamps genutzt werden.  

 Die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Feriencamp (s. Rückseite) habe ich gelesen  
     und erkenne sie hiermit an.  

 Hiermit bestätige ich, dass eine gültige private Haftpflichtversicherung für das Kind besteht  
     (ohne diesen Versicherungsschutz ist eine Teilnahme leider nicht möglich) 
 
Eine Anmeldung erfolgt erst nach Überweisung der Teilnahmegebühr (€ 70.- pro Camp) auf das Konto 
der LAV Stadtwerke Tübingen, Kreissparkasse Tübingen, IBAN: DE31 6415 0020 0001 5497 42 
 
 
________________ _____________________________    _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)   Unterschrift 2.Erziehungsberechtigte(r)  



Teilnahmebedingungen Kinderleichtathletik Feriencamps der LAV Stadtwerke Tübingen  

Ich erkläre mit meiner bzw. wir erklären mit unserer Unterschrift (siehe Anmeldeformular), dass ich bzw. wir 
die folgenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen habe bzw. haben und mit diesen unwider-
ruflich einverstanden bin bzw. sind:  

1. Bei der oben genannten Veranstaltung der LAV handelt es sich um ein Leichtathletik 
Schnupperferiencamp. Angebotene Leistungen ergeben sich aus dem aktuellen Programm.  

2. Nur mit der schriftlichen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldung und der 
Überweisung der Teilnahmegebühr ist die Anmeldung verbindlich. Nach Ihrer Anmeldung erhalten 
Sie von uns eine Bestätigung per Mail. Bitte bei Überweisungen unbedingt den Namen des 
teilnehmenden Kindes angeben.  

3. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Es gilt i.d.R. die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen 
bzw. der Überweisungen. Bitte beachten Sie, dass wir die Anmeldung erst nach Überweisung des 
Teilnahmebetrags anerkennen können. In besonderen Fällen kann auf Antrag ein Erlass der 
Teilnahmegebühr erfolgen (z.B. bei finanzschwachen Haushalten). Die endgültige Entscheidung 
über die Teilnahme trifft der Veranstalter. Einen Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht.  

4. Eine Aufsichtspflicht wird seitens der LAV für mein/unser Kind während der konkreten Durchführung 
der Veranstaltung und während der Mittagspause übernommen. Betreuungsaufgaben übernehmen 
Studierende auf Lehramt und/oder Trainer der LAV. Es besteht insofern u.a. keine Aufsichtspflicht 
während des Aufenthalts auf dem sonstigen Gelände, auf den Wegen zum Veranstaltungsort oder 
nach Hause sowie vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung und nach dem offiziellen Ende der 
Veranstaltung.  

5. Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass das Kind gesund und sportlich belastbar ist.  
6. Eine Haftung der LAV, ihrer gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter, ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zum Tragen 
kommt sowie nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei 
einer Verletzung wesentlicher Pflichten („Kardinalspflichten“) der LAV.  

7. Die LAV haftet nicht für Schäden, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung 
untereinander verursachen. Ebenso haftet die LAV nicht für mitgeführte Gegenstande (z.B. 
Kleidung), Wertsachen und Geld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

8. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt das Vorliegen eines privaten Haftpflichtversicherungs-
schutzes sowie eines Krankenversicherungsschutzes voraus, deren Vorliegen ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten versichert wird.  

9. Im Notfall dürfen auch ohne meine bzw. unsere vorherige Einverständniserklärung Erste-Hilfe-
Maßnahmen für mein/ unser Kind geleistet werden und dringende medizinische Maßnahmen 
eingeleitet werden. Die LAV wird die Erziehungs-berechtigten über etwaige Maßnahmen 
unverzüglich unter der angegebenen Telefonnummer in Kenntnis setzen.  

10. Mein(e) bzw. unser(e) Tochter / Sohn kann von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung 
ausgeschlossen werden, sofern sie oder er wiederholt den Anweisungen der für die Durchführung 
der Veranstaltung verantwortlichen Personen der LAV nicht Folge leistet und dies für die sichere und 
ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist. In diesem Fall kann die 
Teilnahmegebühr nicht erstattet werden.  

11. Im Notfall bin ich bzw. sind wir unter folgender Telefonnummer/Mobilfunknummer zu erreichen (bitte 
auf dem Anmeldebogen eintragen).  

12. Sollte das Feriencamp aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht zustande kommen, erhalten Sie 
eine schriftliche Absage und die Überweisung wird umgehend erstattet. Weitere Ersatzansprüche 
können nicht geltend gemacht werden. Bei vorzeitiger Beendigung der Ferienwoche durch den/die 
Teilnehmer/in erfolgt keine Erstattung.  

13. Bei Rücktritt durch den Teilnehmer und die Teilnehmerin bis 4 Wochen vor Beginn des 
Ferienprogramms wird die Teilnahmegebühr vollständig erstattet. Jede Rücktrittserklärung muss 
schriftlich erfolgen. Bei späterer Absage oder Nichtantritt werden 100% der vollständigen 
Teilnahmegebühren erhoben.  

14. Ihre Angaben unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Die bei der 
Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und zur 
Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Außerdem werden diese vom 
Veranstalter für Befragungen und zum Hinweis auf zukünftige Veranstaltungen verwendet. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.  

15. Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB, des Haftungsausschlusses oder der 
Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, tritt diejenige rechtlich 
zulässige bzw. wirksame Regelung an deren Stelle, die der unwirksamen Regelung wirtschaftlich 
am nächsten kommt.        -Änderungen vorbehalten-  


