
Sekretariat: Maximilian Morlock | Schönbornstraße 25 | 75181 Pforzheim | Tel. 0176-712 368 02 | sekretariat@wassersportcamp.de

Evangelisch-methodistische Kirche
Wassersportfreunde

im Länderjugendwerk der EmK Schleswig-Holstein
www.wassersportcamp.de

Geschlecht (w/m): 

Vorname: Name:

Ort:Straße: PLZ:

E-Mail:

Telefon: Mobil:

Geburtstag: . . Alter zum Freizeitbeginn

Seite 1 von 2
Bitte Seite 2 beachten!

Unser Zeichen
Bitte freilassen!

Krankenkasse:

Schwimmer Nichtschwimmer

Bevorzugte Kontaktaufnahme über... Post E-Mail Festnetz Mobiltelefon
(Mehrfachnennungen möglich) 

Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Erkrankungen oder andere gesundheitliche (körperliche / psychische)
Herausforderungen, die bei der Durchführung der Freizeit beachtet werden müssen:

Vegetarisch Vegan Laktoseintolerant Glutenunverträglichkeit

Sonstiges, und zwar:

Versichert ist:
Person angeben, auf welche die Familienversicherung läuft; im Falle einer 
Einzelversicherung bitte den eigenen Namen angeben

Im Notfall ist zu benachrichtigen:

Vorname: Name:

Telefon: Mobil:

Ich bin zum ersten Mal dabei und wurde geworben durch:
Bitte Vor- und Nachname angeben; Für jede geworbene Person erhält die werbende Person bei ihrer Anmeldung 10 € Preisnachlass.

Anmeldung zum Wassersportcamp für Erwachsene ab 18 Jahren
vom 28.08 - 06.09.2020



Preis bis 31.12: 225€ ; Preis ab 01.01.: 250€ ; 10€ Rabatt für jede geworbene Person

Ort/ Datum Unterschrift

„Die persönliche � nanzielle Situation oder die des Elternhauses soll niemandem die Teilnahme an unseren Camps verwehren,“ so lautet seit je her einer 
der Grundsätze unserer christlichen Freizeitarbeit. Wir freuen uns, auf den Freizeiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus ganz unterschiedlichen 
familiären und sozialen Hintergründen begrüßen zu können, und mitzuerleben, wie all diese gesellschaftlichen Unterschiede im Camp keine Rolle mehr 
spielen.Sie haben die Möglichkeit, diese Vielfalt in unseren Freizeiten zu unterstützen: Mit dem „Förderpreis-Modell“ können Sie sich entscheiden, nicht 
nur sich selbst, sondern auch einem weiteren Teilnehmenden die Zeit am Falckensteiner Strand zum Teil zu ermöglichen. Wenn Sie sich von der Idee 
angesprochen fühlen, setzten Sie einfach das Kreuzchen auf der Anmeldung und ermöglichen Sie damit einem weiteren Teilnehmenden eine unvergess-
liche Freizeit an der Kieler Förde.

Ich bezahle als Teilnehmerbeitrag den Förderpreis von 350€

Wenn es sich um die erstmalige Teilnahme handelt:  Wie sind Sie auf dieses Freizeitangebot gestoßen?

Suchmaschine/ Webseite der EmK Wassersporfreunde EmK Freizeitweiser

Eine Veranstaltung, auf der die EmK Wassersportfreunde 
vertreten waren

Sonstige und zwar

Soziale Netzwerke (Facebook/Instagram)Freunde/ Bekannte

• zu den „Allgemeinen Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche“ (vgl. Anhang) sowie der Anwendung 
auf das Vertragsverhältnis, und bestätige deren Empfang und Kenntnisnahme.

• dass ich freie Zeit zur persönlichen Gestaltung hat, in der ich auch alleine sein kann. Mir ist bekannt, dass ich für jeden 
Schaden, den ich selbst ohne Verschulden der Freizeitleitung verursacht, aufkommen muss.

• dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende Operationen, sonstige medizinische Maßnahmen oder Schutzimpfun-
gen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, an mir vorgenommen werden 
dürfen, falls ich nicht in der Lage bin, mich sachgemäß zu äußern.

 Ich verweigere die Zustimmung.

• dass im Rahmen der Freizeit entstandene Filme und Fotos, auf denen ich abgebildet bin, zu Zwecken der Öffentlichkeits-
arbeit genutzt werden können. (Vgl. Anhang: Hinweise zur Datenverarbeitung)

 Ich verweigere die Zustimmung.

• dass ich am Baden, am Wassersport und an reisetypischen Freizeitaktivitäten (bspw. mehrtägige Exkursion im Groß-
raum Kiel) teilnehmen kann.

• dass ich mich in die Freizeitgemeinschaft einordne und den Anweisungen der Mitarbeitenden, insbesondere beim Was-
sersport, nachkomme.  Bei groben Zuwiderhandlungen akzeptiere ich, dass die Freizeitleitung mich auf meine Kosten 
vom Platz verweisen kann und die Freizeit für mich damit beendet ist.

• dass die zur Verfügung gestellten Daten von den EmK Wassersportfreunden verarbeitet werden dürfen (Vgl. Anhang: 
Hinweise zur Datenverarbeitung)

Ich erteile mit meiner Unterschrift meine Zustimmung

Bitte senden Sie die Anmeldung an unser Sekretariat!
Digital: sekretariat@wassersporcamp.de | Postweg: Maximilian Morlock, Schönbornstraße 25, 75181 Pforzheim

Hinweis: Die Bearbeitung der Anmeldung kann bis zu 7 Tage in Anspruch nehmen.
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