Sportcamp 2019
Termin: 29.07. – 02.08.2019 täglich 9.00 -16.30 Uhr, freitags bis 13.30 Uhr
Ort: Volksbank Arena Alter: 11 – 15 Jahre
Teilnahmebedingungen:
- Mit meiner Unterschrift melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich zum
Sportcamp an.
-

Während der Betreuungszeiten übertrage ich die Personensorge an die Mitarbeiter/innen des Sportcamps. Die Betreuungszeiten beginnen mit der täglichen Anmeldung bei einem Mitarbeiter am Morgen und enden mit der Abmeldung am Abend. Abwesenheiten kläre ich vorher mit einem Mitarbeiter.

-

Ich bin damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, sowie lebensrettende Maßnahmen, die für dringend erforderlich gehalten werden, an meinem/r Sohn/Tochter vorgenommen werden dürfen.

-

Ich habe meine/n Tochter/Sohn darauf hingewiesen, dass er/sie den Anweisungen der Mitarbeiter/innen des Camps Folge zu leisten hat.

-

Während der angebotsfreien Zeit, z.B. über Mittag, ist es meinem Kind erlaubt, sich auf den angrenzenden Sportplätzen ohne direkte Aufsicht der Mitarbeiter/innen aufzuhalten.

-

Diese Anmeldung verpflichtet mich zur Zahlung des Teilnehmerbetrags, den
ich nach Erhalt der Teilnahmebestätigung überweise.

-

Eine Erstattung des Teilnehmerbetrags wegen Rücktritt von der Teilnahme
am Sportcamp ist nur bis zu 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich.
Danach kann ich den Teilnahmebetrag nur erstattet bekommen, wenn der
Platz anderweitig besetzt werden kann bzw. wenn ich bei Krankheit eine ärztliche Bescheinigung vorlege.

- Für mitgebrachte Sportutensilien und Wertgegenstände wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen.

- Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die während des Sportcamps von
meinem Kind gemacht werden, für die Berichterstattung und künftiges Informationsmaterial verwendet werden dürfen.

Verbindliche Anmeldung zum Sportcamp 2019: (bitte nur eine Person pro Anmeldung)
Vorname/Name:
Name Personensorgeberechtigte/r:____________________________________
Straße:
PLZ/Ort:
Tel./ Email:
Geburtsdatum:

________________________________________________

Notfallnummer während des Camps:
Teilnahmebeitrag:  regulär (80.-€)

 ermäßigt (60.-€) teilnehmende Geschwisterkinder oder
Landesfamilienpass
Hinweise auf Krankheiten, Allergien, körperliche Einschränkungen oder besondere Medikamenteneinnahme, die evtl. bei sportlicher Betätigung von Belang
sein können:

Bitte ankreuzen!

Ja

Nein

Mein Kind ist Vegetarier/in:





Mein Kind ist gegen Wundstarrkrampf geimpft









Dürfen bestimmte Lebensmittel nicht verzehrt
werden?

___________________

________________________________

(Ort/Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Anmeldung auf dem Formular bitte bis 31. März 2019 an:
Stadt Rottenburg am Neckar, Kulturamt-Abt. Jugend, Obere Gasse 12,
72108 Rottenburg am Neckar oder
Email: jugend@rottenbug.de

______________________________

Wenn ja, welche?
Mein Kind ist krankenversichert bei:

Infos zum Programm:

Folgende Angebote werden nach den Wünschen der Teilnehmer/innen
ausgewählt:

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche, die in Rottenburg am Neckar leben oder dort eine Schule besuchen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es entscheidet der Eingang der Anmeldungen! Bitte beachten Sie, dass das Angebot aufgrund der großen Nachfrage
schon vor dem Anmeldeschluss ausgebucht sein kann.

Meine Wunschangebote: (2 Angebote ankreuzen)

Bei der Durchführung des Sportcamps sind wir auf die Mithilfe der Teilnehmer/innen (z.B. Aufräumen, Abtrocknen, etc.) angewiesen.
Beim Sportcamp 2019 möchten wir versuchen auf deine Wünsche im Programm besser einzugehen. Du kannst bei der Programmgestaltung mitwirken.
Dazu ist es notwendig, dass du dich bei der Auswahl im Vorfeld beteiligst.
Wir haben Sportarten ausgesucht, die in den letzten Jahren immer wieder
nachgefragt wurden und deshalb auf jeden Fall angeboten werden. Zusätzlich
gibt es sogenannte Wunschangebote. Bei den Wunschangeboten kannst du
die Sportarten auswählen, die du gerne am Sportcamp angeboten bekommen
würdest. Wir werden dann versuchen, möglichst viele Wünsche beim Sportcamp anzubieten. Neben unseren Vorschlägen kannst du auch noch eigene
Vorschläge angeben.
Folgende Sportangebote werden auf jeden Fall angeboten:
o

Fußball

o

Basketball

o

Beachvolleyball

o

Badminton

o

Tischtennis

o

Bewegungslandschaft

o

Boot fahren auf dem Neckar

o

Beachhandball

Jede/r Teilnehmer/in kann diese Angebote im Lauf des Sportcamps besuchen.



HipHop



Großes Trampolin



Kampfsport



Bogenschießen



Hundesport



Outdoor Fitness Tower



Selbstverteidigung für Mädchen



Breakdance



Zumba



Lacrosse



Rugby



Hockey



Minigolf

Aus folgenden Angeboten kannst du dir zwei aussuchen und ankreuzen.
Wir werden dann versuchen die Angebote nach deinen Wünschen zu planen.
Hast du Fragen zu einzelnen Angeboten? Dann melde dich einfach telefonisch
oder per Email.
Hast du sonst noch einen Vorschlag / Wunsch für ein Angebot?
Dann notiere ihn hier:


______________________________

