
Für Teilnehmende und Begleitpersonen (bei minderjährigen Teilnehmenden stellvertretend von den 
Erziehungsberechtigten für die minderjährigen Teilnehmenden zu akzeptieren): 

 

1) Ich versichere, dass ich an keinen ansteckenden Krankheiten leide.  

 

2) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich vor Beginn der Anreise bei einem Betreuer einen 
Corona Antigen Schnelltest durchführen muss. Gilt auch für geimpfte und genesene Teilnehmende. 

 

3) Ich bin damit einverstanden, dass falls erforderlich notwendige ärztliche Behandlungen 
durchgeführt werden dürfen. Ich habe gesundheitliche Einschränkungen der Freizeitleitung schriftlich 
in der Anmeldung angegeben. 

 

4) Ich erkläre mich damit einverstanden kein Alkohol, Waffen, Drogen oder weitere illegale 
Substanzen und Gegenstände zur Ferienfreizeit mitzubringen oder während der Freizeitfahrt 
mitzuführen. 

 

5) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich während der Ferienfahrt auch Freizeit habe, in der 
ich selbstständig in einer Gruppe mit mindestens 3 Teilnehmenden unterwegs sein muss, wenn keine 
Begleitperson anwesend ist. Eine Abweichung dieser Vorgabe sind nur aus dringendem Grunde 
erlaubt. Das Verlassen der Ferienanlage ist nicht ohne eine Abmeldung bei der Freizeitleitung 
gestattet.  

 

6) Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht haftet für abhanden gekommene 
Gegenständen und auch nicht für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der 
Leitung der Ferienfahrt angesetzt sind. 

 

7) Mir ist bekannt, dass ich an der Ferienfahrt auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann 
(Bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten das Kind abholen müssen), wenn 
mein Verhalten die Freizeit, die Begleitpersonen und Teilnehmenden, mich selbst oder Dritte 
gefährdet oder die Freizeit undurchführbar macht. 

 

8) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und Videos, auf denen ich zu sehen bin, 
veröffentlicht werden dürfen. Gruppenfotos und -videos können in den lokalen Zeitungen und auf 
den Websites und sozialen digitalen Kanäle des TuS Finkenwerder und ggf. des Hamburgischen Ju-
Jutsu Verbands und deren Mitgliedsvereinen veröffentlicht werden. Der TuS Finkenwerder darf 
darüber hinaus auch Fotos und Videos von einzelnen Teilnehmenden auf der Vereinswebsite 
veröffentlichen. Sollten dem TuS Finkenwerder Fotos oder Videos mit ehrverletzendem oder 
rufschädigendem Charakter vorgelegt werden, werden diese umgehend gelöscht.  



Auf schriftlichen Antrag kann der Wunsch auf Entfernung einzelner Fotos oder Videos gestellt 
werden, dem wir immer versuchen nachzukommen. 

 

9) Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mich an die Hausordnung der Ferienanlage Schönhagen zu halten 
habe. 

 

10) Mir ist bekannt, dass ich Handtücher, dreiteilige Bettwäsche, Krankenversicherungskarte, Kinder- 
oder Personalausweis/Reisepass (oder Kopie) und den Impfpass (oder Kopie) mitnehmen soll.  

 

11) Mir ist bekannt, dass kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr besteht, wenn ich 
die Freizeitfahrt nicht antrete. 

 

12) Mir ist bekannt, dass die Anmeldung zur Freizeitfahrt verbindlich ist und zur Zahlung der 
Teilnahmegebühr verpflichtet, welche mit der Anmeldung fällig ist.  

 

13) Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die angegebenen Daten zur 
Weiterverarbeitung der Anmeldung an Dritte (z.B. Hamburger Sportjugend) weitergegeben werden 
dürfen.  

 


