
Anmeldung zum Segeltörn mit den Messdienern der Pfarrgemeinde St. Heinrich 
14. – 17. April 2020  

(Bitte pro Person eine Anmeldung ausfüllen) 
 

Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn an: 
 
Name:  _________________________________  Vorname:  ___________________________________ 
 
Geb.:  __________________________________  Straße: ______________________________________ 
 
Ort:  ___________________________________  Tel.: ________________________________________ 
 
Email:  _________________________________  Handy: ______________________________________ 
 
Krankenkasse:  __________________________  Versichert über: _______________________________ 
 

Erklärung: 
der / des volljährigen Teilnehmer/in/s bzw. der Erziehungsberechtigten der / des minderjährigen Teilneh-
mer/in/s 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an der o.a. Reise teilnimmt. Die Hin- und 
Rückreise wird mit zwei Kleinbussen zurückgelegt. 

 Ich bestätige, dass ich / sie / er zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei bin / ist und keine Krankheiten 
/ Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der Reise beeinträchtigen können. Zu meinem / ihrem / seinem 
Gesundheitszustand bitte ich folgendes zu beachten: (Allergien, Medikamenteneinnahme, etc.) 

 
 

Ich verpflichte mich, etwaige Veränderungen des Gesundheitszustandes vor Antritt der Fahrt mitzuteilen. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mir / ihr / ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, im Rahmen der Reise 
angemessene Unternehmungen allein oder in Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei eine Begleitper-
son anwesend ist. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mir / ihr / ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, in einem See ohne 
Bademeister und Aufsicht zu schwimmen. 

 Die Bestimmungen des deutschen Jugendschutzgesetzes finden während der Ferienfreizeit Beachtung. 
Die Informationen dazu habe ich mit meiner Tochter / meinem Sohn besprochen. 

 Versicherungsschutz: Im Rahmen unserer Reise bin ich / ist meine Tochter / mein Sohn über die Pfarr-
gemeinde haftpflicht- und unfallversichert. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Haftung unserer-
seits, gleich aus welchem Rechtsgrund, soweit uns nicht Vorsatz zur Last gelegt werden kann, auf die 
Summen der o.a. Versicherungen höhenmäßig begrenzt ist. Wir empfehlen zusätzlich den Abschluss 
einer Auslandsreise-Krankenversicherung, ggf. eine Reisegepäckversicherung und eine Versicherung 
für wertvolle Gegenstände (Digitalkamera, Handy, Laptop,...).  

 
 
Reken, den  _____________________________   ________________________________________ 

                     Unterschrift des volljährigen Teilnehmers bzw. eines Erziehungsberechtigten 

  


