
Jugendvorstand FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 

Wir fahren zum Paddeln und Zelten an die Lahn! 
 
 
In alter Tradition geht es direkt nach den Sommerferien an die Lahn zum Zeltplatz „Lahnblick“ in 
Solms Schooleck. 
 
 

• Die Anreise startet mit Bus am Freitag, den 12.08.2022 um 15:30 Uhr am Sportplatz FC 
Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 

 

• Die Rückreise endet mit Bus am Sonntag, den 14.08.2022 um 18:00 Uhr am Sportplatz FC 
Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 

 
 
Nach der Ankunft in Solms werden zuerst die Zelte im „Basislager Schooleck“ errichtet. Den ersten 
Abend werden wir dann mit einem gemeinsamen Essen und Getränken ausklingen lassen. 
 
Der nächste Morgen beginnt mit einem kräftigen Frühstück. Anschließend steht die Paddeltour an.  
 
In diesem Jahr wollen wir oberhalb unseres Standortes zu Wasser gehen, um dann wieder am 
Campingplatz zu landen. Zur Verpflegung erhält jeder ein Lunchpaket.  Haben alle wohlbehalten am 
Basislager angelegt, wartet ein reichhaltiges Grillbuffet, um den Kraftspeicher wieder zu füllen.  
 
Lagerfeuer und Gesang begleiten uns bis zur wohlverdienten Nachtruhe. 
 
Der Sonntag beginnt erneut mit einem großen Frühstück gefolgt von einem Rahmenprogramm vor 
Ort. Anschließend werden wir noch eine Kleinigkeit essen, um dann gegen 15:30 Uhr die Heimreise 
anzutreten. 
 
 
 
Um die gesamte Fahrt organisierbar zu halten, haben wir ein Teilnehmerlimit von 80 Personen 
festgelegt – wer zuerst kommt, malt zuerst!  
 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt: 
 
 

• 100 € für Kinder & Jugendliche, weitere Geschwister 80 € 
 

• 120 € für Erwachsene / Begleiter, weitere erwachsene Person der Familie 100 € 
 
  
Anmeldeschluss ist Sonntag, der 26.06.2022. Vorrausetzung für die Teilnahme ist:  
 
 

• Schriftliche Anmeldung per Mail mit ausgefüllter Anmelde- und Einverständniserklärung an: 
 

dennis.winterberg@eintracht-kornelimuenster.de 
 

• Alternativ Abgabe der ausgefüllten Anmelde- und Einverständniserklärung an Euren Trainer.  
 

• Überweisung der Teilnehmergebühr bis zum 03.07.2022 

mailto:dennis.winterberg@eintracht-kornelimuenster.de
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Teilnahmebedingungen Jugendfahrt FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 
 
 
Das Angebot der Jugendfahrt ist speziell für Kinder und Jugendliche sowie deren Begleitpersonen 
gedacht. Um teilnehmen zu können, muss die teilnehmende Person so selbstständig sein, dass es 
nicht ständig einer Einzelaufsicht benötigt. Voraussetzung ist außerdem, dass keine 
gesundheitlichen Probleme der Teilnahme entgegenstehen. Es ist dringend erforderlich, dass die 
Teilnehmer schwimmen können und Kinder unter zehn Jahren nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigen mitfahren dürfen. 
 
Die Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich. Wenn jemand einen Platz erhalten hat, aber doch nicht 
teilnehmen kann, ist eine Abmeldung erforderlich.  
 
Bitte beachten, dass die Teilnehmer pünktlich zum genannten Abfahrtermin eintreffen, da sonst eine 
Teilnahmemöglichkeit nicht gewährleistet werden kann. Sollte eine eigene Anreise in Erwägung 
gezogen werden, ist dieses mit der Anmeldung mitzuteilen. 
 
Denken daran denken, die Teilnehmer mit geeigneter, dem Wetter angepasster Bekleidung & 
Schuhen, gegebenenfalls auch zum Wechseln, auszustatten. 
 
Für Getränke und Verpflegung wird gesorgt, soweit nicht bei einzelnen Angeboten ausdrücklich 
etwas anderes vermerkt ist. Teilnehmer sollten in jedem Fall einen Teller, Besteck und eine 
Trinkflasche mitnehmen.  
 
Sofern ein Zelt vorhanden ist und dieses bei der Anmeldung angegeben wurde, sollte es auch 
eingepackt werden. Für die Übernachtung sind Isomatte und Schlafsack von Vorteil. 
 
Teilnehmende Personen sollten nach Veranstaltungsende nicht allein nach Hause gehen und 
pünktlich wieder abgeholt werden.  
 
Für die An- und Abreise zum Ankunfts-/Abfahrtsort übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung. 
 
Für die Dauer der Jugendfahrt übernimmt der Veranstalter die Aufsichtspflicht für teilnehmende 
Personen. Verlässt eine Person das Veranstaltungsgelände während der Veranstaltungszeit ohne 
Begleitung einer Betreuerkraft, so endet jedoch die Aufsichtspflicht des Veranstalters. Den 
Anweisungen des Veranstalters und Betreuungskräfte haben die Teilnehmer / innen Folge zu 
leisten. Anderenfalls können Sie von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und auf eigene Kosten 
und eigenes Risiko nach Hause geschickt werden. 
 
Die Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Kinder und Jugendliche bzw. deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter haften für selbst 
verursachte Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften.  
 
Für Unfälle, Personen- und Sachschäden sowie Haftpflichtansprüche Dritter besteht seitens des 
Vereins FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. kein Versicherungsschutz. 
 
Die bei der Anmeldung erhobenen Daten werden im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung 
abgespeichert und verarbeitet. Sie werden, wenn notwendig, an die jeweiligen Veranstalter 
(Zeltplatz, Busunternehmen, etc.) weitergegeben. 
 
Bereits mit der Anmeldung erklärt der / erklären die Erziehungsberechtigte/n Ihr Einverständnis mit 
diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Mit der Vornahme der Anmeldung und mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung wird 
gleichzeitig bestätigt, dass diese Erklärung ggf. auch im Namen eventuell vorhandener weiterer 
erziehungsberechtigter Personen abgegeben wird. 
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Anmelde- und Einverständniserklärung der Teilnahme zur Jugendfahrt  
 

Verein FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 
 
1.  Teilnehmer     Erwachsener / Begleitperson   ja / nein 
 
 

Name:     ……………………………………………….. 
  

Vorname:    ……………………………………………….. 
 

Anschrift:    PLZ …………… Ort …………………………. 
 
     Straße …………………………………………………… 
 
Telefon:    ………………………………………………..  

 
 

Teilnehmer:    Kind / Jugendlicher    ja / nein 
 
 

Kind 1, Name & Vorname:  ……………………………………………….. 
  

Geb. am:    ……………………………………………….. 
 
Kind 2, Name & Vorname:  ……………………………………………….. 

  
Geb. am:    ……………………………………………….. 

 
Kind 3, Name & Vorname:  ……………………………………………….. 

  
Geb. am:    ……………………………………………….. 

 
 
2.  Hiermit erklären ich mich / wir uns einverstanden, dass mein Kind / unsere Kinder an der 

Jugendfahrt während der Zeit vom 12.08.2022 bis zum 14.08.2022 teilnimmt / teilnehmen. 
 
3. Die Teilnehmergebühr in Höhe von € ……………. Überweise/n ich / wir bis zum 03.07.2022 

auf nachstehendes Konto. 
 

Aachener Bank 
IBAN: DE96 3906 0180 1201 3950 26 

Verwendungszweck „Lahn 2022 Name, Vorname“ 
 
4. Für einen möglichen Krankheitsfall erkläre/n ich / wir vorsorglich: 
 
 a) Mein / unser Kind / Kinder ist / sind bei nachstehender Krankenkasse versichert: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
 b) Mein / unser Kind / Kinder ist / sind privat versichert:    ja / nein 
 
 c) Ich / wir verpflichte/n mich / uns zur Übernahme und Zahlung entstehender  

Kosten           ja / nein 
 
 d) Name, Anschrift und Telefon unseres Hausarztes: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Mein / unser Kind / Kinder sind geimpft  
 

a) gegen Tetanus am: Kind 1…………… Kind 2………….. Kind 3………….. 
         

b) in letzter Zeit gegen: …………………………………………………. 
 

Kind 1…………… Kind 2………….. Kind 3………….. 
 
6. Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass erforderlichenfalls notwendige  

ärztliche Behandlungen durchgeführt werden.     ja / nein 
 
7. Mein / unser Kind / Kinder hat / haben folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen, die 

besondere Rücksicht oder Maßnahmen erfordern: 
 
 ………………………………………………………………………….. 
 
8. Ich / wir verpflichte/n mich/uns, unser Kind /unseren Kindern keine Arzneimittel, Drogen und 

Waffen bzw. waffenähnliche Gegenstände mitzugeben. Über erforderliche Arzneimittel 
informiere/n ich / wir die Begleitperson. 

 
9. Mir / uns ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung 

übernommen wird. 
 
10. Mir / uns ist bekannt, dass den minderjährigen Teilnehmern der Genuss alkoholischer 

Getränke und Drogen sowie das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt ist. 
 
11. Ich / wir verpflichte/n mich / uns, unser Kind / unsere Kinder auf eigene Kosten nach Hause 

zu holen, wenn sein / ihr Verhalten der Gemeinschaft schwer schadet. 
 
12. Mein Kind / unsere Kinder ist / sind haftpflichtversichert    ja / nein 
 

Versicherungsgesellschaft:  ……………………………………………………… 
 
13. Durch unsere Unterschrift erkläre/n ich / wir mich / uns einverstanden, dass die 

Begleitpersonen Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und 
schadenabwendende Maßnahme einleiten dürfen. 

 
14. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
15. Für Unfälle, Personen- uns Sachschäden sowie Haftpflichtansprüche Dritter besteht seitens 

des Vereins FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. kein Versicherungsschutz. 
 
16. Wird die Teilnahme durch mich / uns vor Abfahrtstermin abgesagt, erkläre/n ich mich / wir 

uns bereit, eventuell entstehende Kosten voll oder anteilig aus der Regresspflicht zu 
übernehmen. 

 
17. Bemerkungen (z.B. Vegetarier, etc.): 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Ich / wir habe/n ein Zelt für …………… Personen     ja / nein 
 
 
……………………………………………… …………………………………………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift Teilnehmer / gesetzlichen Vertreter 


