Anmeldeformular
zur Teilnahme an der Fahrradtour für den Zeitraum
(bitte ankreuzen)
( ) „YALLA zusammen!“ vom 02.-08.08.2018, Jugendliche von 11/12-14/15 Jahren
( ) „gemeinsam erfahren“ vom 12.-18.08.2018, Kinder von 9-11 Jahren

Mitfahrerendes Kind:
Name, Vorname:

_________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________

Bezirk:

_________________________________________________

Schule:

_________________________________________________

Erziehungsberechtigte Person:
Name, Vorname:

_________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________

Telefon / Handy:

_________________________________________________

E-Mail:

_________________________________________________

Erklärung zum allgemeinen Gesundheitszustand
Die Angaben sind freiwillig und dienen dazu, dass wir im Falle eines Notfalls adäquat reagieren
könnten
Das angemeldete Kind:

•

Ist bei folgender Krankenkasse unter der angegebenen Versichertennummer versichert:
________________________________________________________________

•

leidet unter Allergien (z.B. Laktose, Gluten) :

ja

nein

Wenn ja, welche:
________________________________________________________________
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•

ist durch eine Behinderung eingeschränkt:

ja

nein

Wenn ja, welcher Art und worauf zu achten ist:
________________________________________________________________

•

muss regelmäßig Medikamente einnehmen:

ja

nein

Dabei muss folgendes beachtet werden:

• was ihr sonst noch über den Gesundheitszustand wissen solltet:
________________________________________________________________

Das angemeldete Kind:
•

darf im Krankheitsfall und bei medizinischer
Notwendigkeit mit den erforderlichen ärztlichen
Maßnahmen versorgt werden

ja

nein

•

kann schwimmen

ja

nein

•

darf auf der Radreise in Seen schwimmen,
obwohl kein Rettungsschimmer dabei ist

ja

nein

•

kann im Straßenverkehr Fahrrad fahren

ja

nein

•

darf dich nach Rücksprache mit den Betreuern in
Dreiergruppen frei bewegen

ja

nein

•

isst vegetarisch

ja

nein

•

bringt einen eigenen Fahrradhelm mit

ja

nein

•

bringt ein eigenes Fahrrad mit

ja

nein

•

bringt eine Isomatte mit

ja

nein

•

bringt einen Schlafsack mit

ja

nein

Sollten ihr Kind etwas der genannten Materialien nicht mitbringen können, finden wir eine Lösung.
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial
Ich bin einverstanden, dass ich im Rahmen der Fahrradtour fotografiert werden darf und gestatte auch
die Nutzung dieses Bildmaterials für die satzungsgemäßen Zwecke des veranstaltenden Vereins und
der Förderer der Radtour.
Ja

Nein

Allgemeine Vertragsbedingungen
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass das Formular wahrheitsgemäß und mit meinem
Einverständnis ausgefüllt wurde und dass ich die allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) für die
Teilnahme an der Fahrradtour „Gemeinsam erfahren“ gelesen und anerkannt habe.
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__________________

______________________________

Ort/Datum

Unterschrift Erziehungsberechtige Person

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zur Teilnahme an der Fahrradtour
„gemeinsam erfahren“ 2018
Anmeldung
1. Teilnahmeberechtigt sind in erster Linie Kinder zwischen 10 und 13 Jahren. Eine Teilnahme
von jüngeren oder älteren Kindern ist jedoch nicht ausgeschlossen, meldet euch einfach! Die
Anmeldung erfolgt durch Absenden des schriftlichen Anmeldeformulars, das auf der
Internetseite des Veranstalters vorliegt. Die verbindliche Annahme der Anmeldung wird durch
den veranstaltenden Verein mit der Zusendung der Anmeldebestätigung erklärt.
Generelle Leistung
2. Die Leistung, die im Rahmen der Fahrradtour geboten wird, besteht aus Programm,
Betreuung, Unterkunft und Verpflegung. Die Unterkunft erfolgt größtenteils in Zelten, teils in
Gemeinschaftsunterkünften. Die Verpflegung deckt drei tägliche Mahlzeiten ab und erfolgt –
soweit möglich – durch Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft. Ein Teil des Gepäcks
der TeilnehmerInnen und die Zelte werden von Begleitfahrzeugen transportiert. Wir behalten
uns vor, Vorgaben zu Gewicht und Größe des Gepäcks zu machen.
Teilnahmeentgelt
3. Das Teilnahmeentgelt ist variabel und richtet sich nach Ihrer Angabe aus dem
Anmeldeformular. Es ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung,
spätestens jedoch bis zum 15.07.2016 unter Angabe des Namens und des Betreffs
„gemeinsam erfahren“ auf das Konto des Vereins zu entrichten. Eine vollständige
Rückerstattung des bereits bezahlten Teilnahmeentgelts erfolgt, wenn die Fahrradtour vom
Veranstalter aus persönlichen oder sachlichen Gründen nicht durchgeführt werden kann.
Abmeldung
4. Der Veranstalter gewährt der bereits angemeldeten Person das Recht die Anmeldung bis zu 8
Wochen vor Tourbeginn zu widerrufen. Ein bereits bezahltes Entgelt wird dabei
zurückerstattet. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. Maßgeblich ist hierbei der Eingang
der Widerrufserklärung beim Verein. Erfolgt der Widerruf nicht fristgerecht, wird das
Teilnahmeentgelt gänzlich in Rechnung gestellt.
Haftpflicht- und Unfallversicherung
5. Der veranstaltende Verein schließt eine für Freizeiten gängige Haftpflicht- und
Unfallversicherung für die teilnehmenden Personen ab. Über den Umfang der
Versicherungsleistung werden die teilnehmenden Personen auf Anfrage schriftlich informiert.
Für darüber hinaus gewünschten Versicherungsschutz, hat der/die TeilnehmerIn selbst zu
sorgen.
Krankenversicherung
6. Die teilnehmenden Personen müssen krankenversichert sein. Gegebenenfalls vom Verein
vorgestreckte Behandlungs-, Medikamenten-, Fahrt- und sonstige Kosten sind in jedem Fall
unabhängig von einer Erstattung durch die Krankenkassen zurückzuzahlen.
Haftung
7. Ideen hoch drei e.V. haftet im der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für: Die
gewissenhafte Reisevorbereitung , die Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, die
Richtigkeit der Leistungsbeschreibung, die Auswahl der Betreuer und die ordnungsgemäße
Erbringung der vertraglichen Leistungen. Ideen hoch drei e.V. haftet insbesondere nicht - für
Schäden durch Fremdverschulden - bei Verlust von Wertsachen/ Taschengeld sowie für
Schäden durch Eigenverschulden der Teilnehmer dadurch, dass den Weisungen der Betreuer
nicht Folge geleistet wird.
An- und Abreise
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8. Die Anreise zum Startpunkt in Berlin bzw. die Abreise vom Endpunkt in Berlin der Fahrradtour
sind nicht Bestandteil der Veranstaltung und liegen nicht in der Verantwortung des
veranstaltenden Vereins. Die teilnehmenden Personen tragen die Kosten für die An- und
Abreise selbst.

Ausrüstung
9. Vorrangig muss jede teilnehmende Person selbst ein funktionstüchtiges und für den
Straßenverkehr zugelassenes Fahrrad zur Tour mitbringen. Zu einem Teil können wir
allerdings Fahrräder stellen, dies muss mit uns abgesprochen werden. Jede Person ist für ihr
eigenes Fahrrad und dessen Funktion bzw. Reparatur während der Fahrradtour
verantwortlich, wird darin allerdings durch uns unterstützt. Gegebenenfalls vom Verein
vorgestreckte Reparaturkosten sind in jedem Fall unabhängig von einer Erstattung durch die
Versicherungen zurückzuzahlen.

10. Das Tragen eines Fahrradhelms wird von den teilnehmenden Personen vom veranstaltenden
Verein ausdrücklich verlangt.

Anweisungen
11. Die teilnehmenden Personen haben die Anweisungen von Personen des Organisationsteams
zu befolgen. Bei entsprechend gewichtiger Zuwiderhandlung behält sich der veranstaltende
Verein vor, TeilnehmerInnen von der weiteren Mitfahrt auszuschließen. Eine (auch anteilige)
Rückerstattung des Entgelts ist in diesem Fall ausgeschlossen. Kinder und Jugendliche, die
während der Reise Drogen konsumieren oder grob gegen Regeln verstoßen, werden
umgehend und in Begleitung nach Hause geschickt. Zusätzliche Kosten stellen wir den
gesetzlichen Vertretern in Rechnung. Die Erziehungsberechtigen stimmen zu, dass ihr Kind
sich in Dreiergruppen von der Großgruppe entfernen darf, wenn die Betreuer dem zustimmen.
Gesundheit
12. Die teilnehmenden Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass sie sich in einem
gesundheitlichen Zustand befinden, der ihnen das Bewältigen der vorgesehenen Strecken mit
dem Fahrrad ermöglicht.
Diese AVB gelten ab dem 22.01.2016

Veranstalter
Ideen ³ e.V.
Görreshof 180
53347 Alfter
www.ideenhochdrei.org
Ansprechpartnerin / TeilnehmerInnenbetreuung
Bei Fragen steht dir
Isabel Hausmann
Karl Marx Strasse 220
12055 Berlib
Mobil: +49-176-56957192
Mail: isabel.hausmann@ideenhochdrei.org
gerne zur Seite. Bitte sende ihr deine Anmeldung per Post oder eingescannt in einer Mail oder
Whatsapp.

Wir freuen uns auf dich!
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