
Anmeldung  zur Hardehausenfahrt 

(Name, Vorname des Roländers/der Roländerin) ________________________________________________


(Geburtsdatum) ____________    (Alter)_______  (Notruf-Rufnummer) _______________________________

 
Zur Hardehausenfahrt mit der DJK Roland Rauxel  
in das Jugendhaus Hardehausen, Abt-Overgaer-Str. 1, 34414 Warburg, Tel.: 0 56 42 -60 09 0,  
08.06.2018 bis 10.06.2018, melde ich mich / melden wir unser Kind rechtsverbindlich an.  
 
Bevollmächtigungs- u. Verpflichtungserklärung (nur für Minderjährige) 
 
Wir gestatten unserem Sohn / unserer Tochter im Rahmen der Freizeitveranstaltung angemessene 
Unternehmungen in Gruppen von mindestens 3 Kindern durchzuführen, ohne dass eine 
Aufsichtsperson dabei anwesend ist. Wir bevollmächtigen die begleitenden Aufsichtspersonen im Falle 
gravierender Verstöße gegen die Anordnung der Aufsicht führenden Personen, bei Gesetzesübertretung 
oder sonstiger grober Fehlverhalten, insbesondere bei der Gefährdung von Vereinsmitgliedern, beim 
Umgang mit Drogen oder Alkohol, unsere Tochter / unseren Sohn auf unsere Kosten nach Hause 
zurückzuschicken. Nach rechtzeitiger Information werden wir unseren Sohn / unsere Tochter abholen. 
Sollten wir hierzu nicht bereit oder in der Lage sein, verpflichten wir uns hiermit rechtsverbindlich, die 
Kosten für eine Begleitperson einschließlich Rückfahrt nach Castrop-Rauxel zu tragen.  
 
Rücktritt von der Fahrt: 
 
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass bei einem Rücktritt von der Fahrt nach Hardehausen die 
eingezahlten Beträge nur insoweit erstattet werden können, als sie nicht zur Zahlung einer 
Entschädigung geleistet werden müssen. 

Ich bin / Wir sind über die Veranstaltung informiert worden und erkläre(n), dass wir den Inhalt der 
Bevollmächtigungs- u. Verpflichtungserklärung zur Kenntnis genommen haben und uns darüber im 
Klaren sind, dass unsere Unterschrift uns rechtsverbindlich an dieses Schreiben bindet.  
 
Übernachtungstarif - wir übernachten 2 mal, bitte Bettwäsche (Laken, Kissen- u. Bettbezug) und 
Handtücher mitbringen! Schwimmsachen nicht vergessen!  
 

Info zur Abfahrt: 
Freitag, 08.06.2018 um 16:00 Uhr, Treffpunkt auf dem Parkplatz vor der Schule (nach Vereinbarung ist 
auch eine individuelle Anreise möglich). 

Info zur Rückkehr:

Sonntag, 10.06.2018 in der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr 
 
Für volljährige Roländer:  
 
             
Ort_______________________Datum_____________Unterschrift_______________________

 
Minderjährige benötigen die Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten (EZB)  
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zu vorstehender Regelung. 

 
 
Ort_______________________Datum_____________Unterschrift (EZB)_____________________

Preis für die 
Hardehausenfahrt

Erwachsene Jugendliche 11-27 J. Kinder 3-10 Jahre 

GESAMT 69,00 € 59,00 € 46,00 €


