ANMELDUNG ZUR GEMEINSCHAFTSFAHRT NACH:
_________________________________________________________________________
Bei der geplanten Fahrt handelt sich um eine Gemeinschaftsfahrt unserer Klettergruppe.
Bei einer Gemeinschaftsfahrt handelt jeder eigenverantwortlich. Die organisierende(n) Person(en)
haben keine leitende Funktion.
Wir setzen für die Anmeldung voraus, dass du Mitglied der Klettergruppe bist. Du bist es gewohnt,
mit allen oder einigen der anderen Teilnehmer entsprechende Touren und Routen zu gehen, bzw. zu
klettern. Du kannst Deine Fähigkeiten und die der anderen einschätzen. Entscheidungen wie Auswahl
von Klettertour, Weg und Ziel, die Entscheidung über Vorstieg und Nachstieg, die Entscheidung über
Abstieg, Abseilen oder Abbruch der Tour, die Absprache zwischen mehreren Seilschaften auch im Fall
von Zwischenfällen werden grundsätzlich gemeinsam getroffen.
Du bist dir als Teilnehmer über den Verlauf, die Länge und Schwierigkeit der geplanten Touren im
Klaren. Du kannst die Gefahren und Risiken selbstständig abschätzen.
Du musst eine Notfall-Adresse im Rahmen diese Anmeldung angeben. Wer seine Notfall-Adresse im
Rahmen der letzten Abfrage angegeben hat, möchte bitte überprüfen, ob sich hier Änderungen
ergeben haben.
Wenn du eine behandlungsbedürftige Erkrankungen hast oder ein Notfallmedikament mitführen
musst, ist es sinnvoll, eine schriftliche Selbstauskunft gegenüber einer vertrauten Person oder der
organisierenden Person zu machen. Nur so ist es möglich, dass wir im Falle eines Unfalls oder z.B.
eines Allergieschocks dies einbeziehen können und Medikamente passiv verabreichen dürfen.
(Formular auf Anfrage)
Im Falle eines Rücktritts zahlst du als Teilnehmer die entstehenden Kosten des Quartiers und
gegebenenfalls anderer Buchungen. Dies geschieht im Rahmen der Vertragsbedingungen des
Quartiers bzw. der ansonsten angefallenen Kosten.
Mit dieser Anmeldung bestätige ich die Kenntnis und Beachtung aller oben genannten Inhalte.
Ich melde mich für die Gemeinschaftsfahrt nach:
vom

___.___._____ bis zum ___.___._____ verbindlich an.

Name:
Straße:
Ort.
Telefon:
Email:
Notfallnummer und Ansprechpartner:
Quartierswunsch:
(Je nach Unterkunft: Einzelzimmer (EZ) / Doppelzimmer (DZ) / Mehrbettzimmer (MZ) / Lager (L))

Meine Anmeldung ist hiermit verbindlich.
(Mit Eintragung auf einer Teilnehmerliste oder per Mail wurde deine Teilnahme vermerkt, aber noch
nicht verbindlich fixiert.)
__.__.____
Datum, Ort

________________________________
Unterschrift

