Teilnehmererklärung
Powercamp
Bitte lies alles aufmerksam durch und unterschreibe am Ende. Lass Deine Eltern ebenfalls
unterschreiben und gib die Erklärung bei der Anmeldung auf dem Powercamp ab.
Auf dem Powercamp gelten die Regelungen des Jugendschutzgesetzes. Wir sind verpflichtet die
Aufsicht über die Teilnehmer zu führen.
Auf dem Powercamp ist der Besitz und Konsum von alkoholischen Getränken, Tabakwaren,
anderen Rauschmitteln und Drogen verboten. Das Gleiche gilt für den Besitz von pornografischen
Medien und Medien mit gewaltverherrlichendem Inhalt.
Ebenfalls verboten ist der Besitz von fremdgefährdenden Gegenständen wie z.B. giftige oder
sprengstoffhaltige Artikel und Gegenstände, die dem Waffengesetz unterliegen.
Medikamente, die der Teilnehmer bei Bedarf oder dauerhaft einnehmen muss, dürfen nur an einem
vom Mitarbeiterteam vorgesehenen Ort gelagert werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Lagerung und Gebrauch von Gegenständen, die in den
Teilnehmerzelten bei direkter Sonneneinstrahlung Schaden nehmen oder sogar potentiell gefährlich
werden können, auf eigene Gefahr geschieht (z.B. batterie- oder akkubetriebene Geräte,
Spraydosen und Lebensmittel).
Handys: Wir wissen, dass Handys/Smartphones Teil der Jugendkultur geworden sind und fast nicht
mehr aus dem Alltag wegzudenken sind. Dem wollen wir Rechnung tragen und bieten eine
Handyladestation an. Bei übermäßiger bzw. unsachgemäßer Nutzung wird von Mitarbeiterseite des
Powercamps eingeschritten. Das Mitnehmen von Handys geschieht auf eigene Gefahr.
Dem Mitarbeiterteam ist es gestattet, dem Teilnehmer verbotene Gegenstände abzunehmen und
am Ende des Powercamps dem Sorgeberechtigen auszuhändigen.
Der Veranstalter des Zeltlagers übernimmt keine Haftung für verlorenes oder beschädigtes
Eigentum des Teilnehmers.
Das Verlassen des Powercamps vor Ende ist dem Teilnehmer nur mit Erlaubnis eines
Sorgeberechtigten und in Begleitung einer Person, die der Sorgeberechtigte bestimmt, möglich.
Bei Zuwiderhandlungen gegen obige Regelungen behalten wir uns vor den Freizeitvertrag sofort zu
kündigen und den Teilnehmer von der weiteren Teilnahme am Powercamp auszuschließen. In
diesem Fall wird der Teilnahmebetrag nicht zurück erstattet.
Hiermit erkläre ich mich mit den Regelungen einverstanden und werde den Anweisungen der
Powercampmitarbeiter Folge leisten.
_______________________________________________
Teilnehmernummer; Name, Vorname
_______________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin
Ich habe meinen Sohn/ meine Tochter angewiesen sich an die obigen Regelungen zu halten.
_______________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Sorgeberechtigten
Süddeutsche Gemeinschaft e. V.
Robert-Bosch Straße 21
74523 Schwäbisch Hall
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