Anmeldeformular
Zu einer Jugendleiterschulung (Grundausbildung/
Aufbaumodul/Fortbildung) des JDAV-Hessen

Das ausgefüllte Anmeldeformular bitte innerhalb von zwei Wochen nach der Online-Anmeldung an
(JDAV-Hessen, z.H. Anton Sperling, Lichtwiesenweg 15, 64287 Darmstadt) schicken.
Bitte deutlich Schreiben!

Teilnehmer*in
Vorname und Name: _______________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________________________________
Straße: ___________________________________________________________________
PLZ & Ort: ________________________________________________________________
Telefonnummer Teilnehmer*in:* ______________________________________________
E-Mailadresse: *____________________________________________________________
DAV Sektion:* _____________________________________________________________
Jugendleiterausweisnummer (nicht bei GA): ____________________________________
Notfallkontakte:*
1. Telefonnummer: __________________________________________________
Verhältnis zu TN*in: _________________________________________________
2. Telefonnummer: __________________________________________________
Verhältnis zu TN*in: _________________________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an:
Kurs-Titel: ________________________________________________________________
Kursort: ________________________________________________________________
Kurstermin: von _______________ bis ____________________

* Diese Informationen müssen nicht erneut angeben werden, wenn sie schon bei der Onlineanmeldung korrekt angegeben wurden.
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Hiermit bestätige ich,











dass alle Daten und Angaben korrekt sind.
dass ich in der Jugendarbeit einer Sektion des Deutschen Alpenvereins aktiv bin.
dass ich die Teilnahmevoraussetzungen zur jeweiligen Schulung erfülle und dass ich von den
auf der Homepage des JDAV-Hessen ausgeschriebenen Teilnahmebedingungen Kenntnis
genommen habe und diese akzeptiere.
dass ich damit einverstanden bin, dass meine Adresse und andere Kontaktdaten zur Bildung
von Fahrgemeinschaften an die anderen Teilnehmer*innen der Schulung weitergegeben
werden.
dass ich kein Problem mit einer gemischtgeschlechtlichen Unterbringung habe.
dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos von dieser Veranstaltung auf denen ich zu
sehen bin, vom JDAV-Hessen veröffentlicht werden.
dass ich ausschließlich in den vom JDAV-Hessen für die Schulung organisierten Unterkünften
übernachten werde.
dass ich die Kosten der Schulung selber zahle, wenn meine Sektion dies nicht tut.

___________________________________________________________
Datum und Unterschrift Teilnehmer

Bei Minderjährigen:
Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn/meine Tochter an der oben benannten Schulung teilnehmen
darf. Mir ist bewusst, dass es sich hierbei um eine Ausbildungsveranstaltung handelt in deren Rahmen
von den Teilnehmern ein eigenverantwortliches und selbständiges Handel erwartet wird. Mir sind
darüber hinaus die Gefahren der hiermit verbundenen Tätigkeiten bekannt. Auch mit dem Umstand,
dass die Teilnehmer nach dem Ende des Tagesprogramms selbständig und ohne Aufsicht in der
Unterkunft aufhalten bin ich vertraut.
____________________________________________________________
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte

Bei Grundausbildungen und Aufbaumodulen:
Der/die angemeldete Jugendliche erfüllt die Voraussetzungen zur Teilnahme an der
Grundausbildung/ dem Aufbaumodul.
____________________________________________________________
Datum und Unterschrift Jugendreferent/ Vereinsvorstand der DAV Sektion
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