
 

Anmeldung  

Vater-Kind-Lager 2022  
am Marbachstausee 

Auch dieses Jahr findet wieder unser großartiges Vater-Kind-Lager statt!


Von Freitag den 01.07.2022 bis Sonntag den 03.07.2022 fahren wir auf einen wunderschönen 
Zeltplatz Meisengrund direkt am Marbachstausee!



Passend zur Lage des Platzes steht das Lager unter dem Motto Seeräuber. 
Also macht Euch bereit für ein Wochenende voller Spaß, Abenteuer und tollen 
Erlebnissen – bei schönen Wetter gibt es natürlich auch genug Zeit zum 
planschen im See!


Infos zur Anmeldung 

Die Anmeldung ist verbindlich und muss bis spätestens zum 10.04.2022 bei: 


Robin Kramer 
Johannisstraße 14b 
63322 Rödermark 
vkl@pfadfinder-urberach.de 

(oder dem Gruppenleiter eures Vertrauens)

abgegeben werden. 


Die Anmeldung ist nur gültig, wenn der Teilnehmerbeitrag bis spätestens zum 01.05.2022 auf dem 
folgenden Konto eingegangen ist: 


Kontoinhaber:		 	 Pfadfinder Urberach e. V.  
IBAN: 		 	 	 DE55 5085 2651 0148 0168 50 

Verwendungszweck:	 	 VKL: (Name der Teilnehmer) 

Bitte gebt bei der Überweisung an, wen Ihr für welches Zeltlager anmeldet. Bitte beachtet 
hierzu die Informationen auf der letzten Seite!


Um vorab eine bessere Informationsweitergabe an euch zu gewährleisten, bitten wir euch eure 
aktuellen E-Mail-Adressen anzugeben – wir haben einen E-Mail-Verteiler eigens für das Vater-
Kind-Lager eingerichtet (VKLUrberach@gmail.com). Hierüber erhaltet ihr ebenfalls zeitnah vor 
dem Lager die finalen Informationen!


Wir freuen uns auf ein spannendes Vater-Kind-Lager mit euch allen! 

Gut Pfad, 

 

mailto:VKLUrberach@gmail.com


Hiermit melde ich                

für das Vater-Kind-Lager der Pfadfinder Urberach e. V. vom 01.07.2022 bis zum 03.07.2022 
verbindlich an. 

Lebensmittelunverträglichkeiten und Ernährungsvorlieben:  

Vegetarier: _____ (Anzahl) 	 	 Lebensmittelallergien: ____________________ 

Mitfahrgelegenheiten: 

□ Ich/Wir brauchen eine Mitfahrgelegenheit   

□ Ich habe im Auto noch Platz für _____ Personen 

Kontakt: 

Meine E-Mail-Adresse: ________________________  Notfall-Nr.:________________________ 

Teilnahmebedingungen:  

Für die oben angemeldeten Personen zahle ich den gesamten Teilnehmerbeitrag  
von ________€ bis spätestens zum 01.05.2022 auf das folgende Konto: 


Kontoinhaber: 	 	 Pfadfinder Urberach e. V. 

IBAN: 		 	 	 DE 55 5085 2651 0148 0168 50 

Verwendungszweck: VKL: (Name der Teilnehmer) 

! Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die bestehenden Lagerregeln einzuhalten hat. 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei mehrmaligem Fehlverhalten auf meine Kosten nach 
Hause geschickt wird und dass ich davor telefonisch in Kenntnis gesetzt werde. 


! Ich bin damit einverstanden, dass erfahrene Gruppenleiter meinem Kind Zecken entfernen dürfen. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen dieser Anmeldung erhobenen persönlichen Daten 

(Name, Geburtsdatum, Anschrift, Gesundheitsdaten) zur Durchführung des Zeltlagers an die 
Organisatoren und die zuständigen Gruppenleiter weitergegeben werden. Nach Abschluss des Zeltlagers 
werden alle nicht mehr benötigten Daten gelöscht/vernichtet.

□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos, die im Rahmen der Aktion gemacht werden, am 

Bilderabend oder ähnlichen Veranstaltungen, vereinsintern gezeigt und geteilt werden. 

____________________________   ______________________________________________  

 Ort,  Datum 	 	 	 	 	         Unterschrift (des gesetzlichen Vertreters)


Name Beitrag Geburtsdatum Anreise 

Freitag

(1) 40€

(2) 40€

(3) 35€

(4) 35€

(5) 35€



Vater-Kind-Lager 2022  
- Informationen -   

1. Offene Anreise  
Wir möchten euch auch dieses Jahr wieder eine freie Anreise ermöglichen. Das heißt für euch ihr 
habt den ganzen Freitag (01.07.2022) Zeit anzureisen. Die Anreise sollten dann bis spätestens 
Freitagabend (01.07.2022) um 19h erfolgt sein, da wir dann gemeinsam zu Abend essen wollen 
und das Lager offiziell beginnen möchten. Deswegen bitten wir euch, auf der Anmeldung zu 
vermerken wann ihr anreist, damit wir für euch Essen und Getränke bereitstellen können. Bitte 
vergesst eure Impfpässe bzw. Kopie und Krankenkassenkarten nicht! 

2. Anmeldeschluss und Teilnehmerbeitrag  

Der Anmeldeschluss ist der 01.05.2022. 

Bitte überweist den Teilnehmerbeitrag bis zum 01.05.2022 auf das Zeltlagerkonto. 

Die Anmeldungen sind nur noch gültig, wenn der Teilnehmerbeitrag auf dem Konto eingegangen 
ist. 

Bitte überweist den gesamten Teilnehmerbeitrag auf das oben genannte Konto mit dem richtigen 
Verwendungszwecke!


Bitte nicht alle Lager-Beiträge gemeinsam überweisen! 
EIN ZELTLAGER = EINE ÜBERWEISUNG! 

3. Teilnahmebedingungen  
Es dürfen nur Vereinsmitglieder (Pfadfinder Urberach e. V.) am Lager teilnehmen! Grundgedanke 
des Vater-Kind-Lagers ist es, den Kindern aus unseren Gruppenstunden ein Wochenende mit 
ihren Papas zu ermöglichen und somit den Eltern auch einen Einblick in unser aktives 
Vereinsleben zu geben. Wir können und möchten keine öffentliche Veranstaltung organisieren, an 
der „Jedermann“ teilnehmen kann. Wir bitten deshalb davon abzusehen Bekannte, Freunde, 
Arbeitskollegen etc. einzuladen und ebenso Aussagen wie: „Ihr müsst nur schnell eine 
Vereinsanmeldung unterschreiben, schon dürft ihr jedes Jahr mitfahren!“ zu vermeiden. 

Wir hoffen hierbei auf euer Verständnis. 


P.S. Vergesst eure Impfpässe bzw. Kopie und Krankenkassenkarten nicht! 
Über Kuchenspenden freuen sich natürlich alle.


Eure Leiterrunde 


