-1Jugend des Deutschen Alpenvereins Sektion Berlin

Anmeldung zur Jugendgruppenfahrt
der
Diese Anmeldung bitte bis spätestens

zurück an Jugendleiter/in:
Termin:

Fahrtziel:
Nachname:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Geburtsdatum:

Mitgliedsnummer:

Telefon:

(evtl. dienstlich):

Mobiltelefon:

E-Mail:

Ort:

Krankheiten, Allergien und sonstige Unverträglichkeiten, etc.:
Ich versichere, dass außer den hier genannten keine weiteren gesundheitlichen Störungen bekannt sind. Treten auf der Fahrt gesundheitliche Störungen auf, bin ich verpflichtet, diese der Fahrtenleitung unverzüglich mitzuteilen.
Die Fahrtenleitung behält sich das Recht vor, mich zu meiner eigenen Sicherheit in begründeten Fällen von der Ausbildung ganz oder
teilweise auszuschließen.
Haftungsbegrenzungserklärung:
Als Teilnehmer/Teilnehmerin einer Sektionsveranstaltung bzw. Gemeinschaftstour bin ich
mir der Tatsache bewusst, dass jede bergsportliche Unternehmung mit Risiken verbunden ist, die sich nicht vollständig ausschließen
lassen. Ich erkenne daher an, dass die Sektion Berlin und ihre verantwortlichen ehrenamtlichen Tourenleiter/Tourenleiterinnen (Jugendleiter, Helfer)- soweit gesetzlich zulässig - von jeglicher Haftung sowohl dem Grunde wie auch der Höhe nach freigestellt werden, die über den im Rahmen der Mitgliedschaft im DAV sowie für die ehrenamtliche Tätigkeit bestehenden Versicherungsschutz
hinausgeht. Dies gilt nicht für die Verursachung von Unfällen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
Vor Abfahrt ist der gültige Mitgliedsausweis unaufgefordert vorzulegen. Eine Teilnahme an einer Sektionsveranstaltung ohne gültigen Mitgliedsausweis ist nicht möglich. Der/die Teilnehmer/in hat ohne gültigen Mitgliedsausweis den Status eines Nichtmitgliedes.
Der/die verantwortliche(n) Leiter sind vom DAV angehalten, Nichtmitglieder von internen Sektionsveranstaltungen, insbesondere
von Ausbildungsfahrten, auszuschließen.

!

Reiserücktritt:
Trete ich von meiner verbindlichen Anmeldung zurück, bin ich bereit, die durch mein Fehlen der
Fahrtenleitung und der Gruppe entstehenden Kosten zu übernehmen.

!

Den Teilnehmerbeitrag von €
überweise ich bis zum
(Kontoeingang) auf das unten angegebene Konto.

Hiermit melde ich mich verbindlich an
Mit der unten geleisteten Unterschrift erkenne(n) ich/wir die Fahrtenbedingungen an und habe(n) sie auch verstanden:

Ort, Datum

Unterschrift

Merkzettel
zur Ausbildungsfahrt der
nach
vom
Den Teilnehmerbeitrag von €
bitte bis zum
(Kontoeingang) auf das folgende Konto überweisen:
Kontoinhaber:
Kontonummer:
Geldinstitut:
Bankleitzahl:
Verwendungszweck:

bis

