Anmeldung zum regionalen Pfadranger- und junge Leiter-Hajk 2022

Hajkordnung
Für das Gelingen des Hajks ist das Einhalten einiger Regeln einfach erforderlich. Damit wir am Ende auf ein
schönes Hajk zurück blicken können gelten für alle Teilnehmer folgende Regeln:

-

Keine elektronischen Geräte (Handy, Laptop, MP3 Player, Ipod, etc…) mitbringen.
Den Anweisungen der Leiter ist Folge zu leisten.
Die Nachtruhe beginnt (soweit nicht anders bekannt gegeben) um 22.00 Uhr und ist einzuhalten.

Die Biwaks gehören zur persönlichen Privatsphäre und dürfen durch andere nur nach ausdrücklicher Erlaubnis
voneinem entsprechenden Teammitglied betreten werden. Wir müssen aus rechtlichen Gründen darauf hinweisen,
dass Teilnehmer, die im schwerwiegendem Fall gegen diese Regeln verstoßen, auf eigene Kosten nach Hause
geschickt werden können. In diesem Falle wird die Hajkleitung die Eltern oder die genannte Person telefonisch
verständigen, damit sie die Abholung bzw. Rückreise organisieren können. Ein Anspruch auf teilweise Rückzahlung
des Teilnehmerbeitrages besteht nicht.

Rechte am eigenen Bild
Mit Unterschreiben der Anmeldung erkläre ich mich mit der Veröffentlichung von meinen Fotos / den Fotos meines
Kindes in Print-, Video- und Onlinemedien der Christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers einverstanden, die im
Rahmen des Regionalhajks angefertigt wurden. Es kann jederzeit der Aufnahme oder Nutzung einzelner Bilder
widersprochen oder die Löschung eigener Bilder von der Homepage der Royal Rangers verlangt werden.

Medikamentenvergabe
Während des Hajks werden sich Ersthelfer um Bagatellverletzungen kümmern. Im Falle einer notwendigen
ärztlichen Behandlung dürfen Medikamente gegeben werden. Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme bei
Minderjährigen gebe ich hiermit die Erlaubnis, dass mein Kind auf dem Hajk die Medikamente in der auf der
Anmeldung angegeben Dosierung weiter bekommen darf. Zudem versichere ich, dass mein Kind keine
ansteckenden Krankheiten hat.

Datenverarbeitung
Ich bin einverstanden, dass die personenbezogenen Daten aus dieser Anmeldung in elektronischer Form
gespeichert, verarbeitet und ausschließlich für die Organisation und Durchführung des Regionalhajks 2022 der
Royal Rangers Region BW-04 verwendet werden. Nach Abschluss des Hajks werden die Daten gelöscht.

Ich habe die Anmeldung und insbesondere die Hinweise zu Hajkordnung, Bildrechten,
Medikamentenvergabe und Datenverarbeitung gelesen und stimme ihnen mit der Anmeldung zu.
Hiermit melde ich mich / mein Kind zum regionalen Pfadranger- und junge Leiter-Hajk 2022 der Royal
Rangers Region BW-04 verbindlich an.
Vorname, Nachname (des Teilnehmers): __________________________________________
Badeerlaubnis: Ja  Nein 

___________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
(oder bei Volljährigkeit die des Teilnehmers)

