
Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Ich bin mit der Teilnahme meines Sohnes/meiner Tochter an der Freizeit/dem Seminar entsprechend den 
„Reisebedingungen des GWBB“ einverstanden und habe diese zur Kenntnis genommen. Während der 
Freizeit/des Seminars aufgenommene Fotos meines Kindes dürfen vom GWBB in vereinsinternen Veröf-
fentlichungen verwendet werden. Hierzu erteile ich ausdrücklich die Genehmigung. In Einzelfällen kann 
ausschließlich zur Ermöglichung der Bildung von Fahrgemeinschaften meine Telefonnummer vom GWBB 
an andere Teilnehmer der Freizeit/des Seminars weitergegeben werden.
Mein Sohn/Meine Tochter wurde von mir darauf hingewiesen, die Anordnungen der Freizeitleitung/Semi-
narleitung zu befolgen. Sollte es aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder aus pädagogischen 
Gründen notwendig sein, dass mein Sohn/meine Tochter durch die Freizeitleitung von der Freizeit/vom 
Seminar ausgeschlossen werden muss, so gehen die Kosten für die Rückführung zu meinen Lasten.

Ich gestatte für meinen Sohn/meine Tochter  
(bitte ankreuzen): 

 das Baden, 

 das Bootfahren, 

 das Radfahren, 

 das Volleyballspielen, 

 das Inlineskaten, 

 das Mitfahren in einem privaten Pkw unter Aufsicht, wenn die 
Leitung hierzu die Erlaubnis gibt.

Mein Sohn/Meine Tochter ist 
(bitte ankreuzen):

 Schwimmer/in, 

 Nichtschwimmer/in.

Dem GWBB wird hiermit die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit der Freizeit/dem 
Seminar erforderlichen persönlichen Daten erteilt.

Datum                                   Unterschrift                                                                          

Anmeldeformular

Erklärung volljähriger Teilnehmer:
Ich bin mit den „Reisebedingungen des GWBB“ einverstanden und erkenne die Anordnungen der Freizeit-
leitung/Seminarleitung für mich als verbindlich an. Während der Freizeit/des Seminars aufgenommene 
Fotos von meiner Person dürfen vom GWBB in vereinsinternen Veröffentlichungen verwendet werden. In 
Einzelfällen kann ausschließlich zur Ermöglichung der Bildung von Fahrgemeinschaften meine Telefon-
nummer vom GWBB an andere Teilnehmer der Freizeit/des Seminars weitergegeben werden.

Dem GWBB wird hiermit die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit der Freizeit/dem Se-
minar erforderlichen persönlichen Daten erteilt.

Datum                                   Unterschrift                                                                          

Freizeit / Seminar:                                                                                                          

Kennzahl:                       

Vor- und Nachname:                                                                                                          

Straße:                                                                                                          

PLZ und Wohnort:                                                                                                          

Telefon/Mobil:                                                                                                          

E-Mail:                                                                                                          

Geburtsdatum:                                               

Zimmerwunsch:                                                                                                          

Kennzahl der Freizeit
falls vorhanden - steht rechts unter dem Namen der Freizeit

Vegetarier 
(falls zutreffend bitte ankreuzen)

mit Geschwisterkind 

(„ich wär am liebsten in einem Zimmer mit ...)

Soweit bei der Freizeitbeschreibung nicht anders vermerkt, schicken Sie  
ihre Anmeldung an:

GWBB, Schleusenstr. 50, 15569 Woltersdorf

Hinweise zu Vorerkrankungen, chronischen Krankheiten und Medikamenten:
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