
   TuRa Meldorf  
   Ute Michaelsen  
   Marschstrasse 34  
   25704 Meldorf  
   Tel.04832 3030   Mail:hut.michaelsen@t-online.de  

 

ANMELDUNG 
 

Hiermit melde ich mein Kind / mich für die  
Jugend-u.,Familien-,Ski-/Snowboardfreizeit vom 02.04. – 10.04.2021 in St. Michael/Lungau (Österreich) 

an und bezahle die 1. Rate von 300 € an 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße:  

Wohnort:  

Telefon:  

Vereinsmitglied im Verein 

von 

 

muss noch in den  
Verein bis spätestens 
01.03.2021 eintreten 

Tura Meldorf                (     )  
 

bei Minderjährigen  
gesetzlicher Vertreter: 

 

Krankenkasse:  

Privat versichert: ja  (     )            nein  (     ) 

Bei einem Unfall soll  
benachrichtigt werden: 
 

Tel:                             
Fax: 
email: 

Möchte gerne zusammen auf ein Zimmer mit ____________________________(Teilnehmer)   

 

EINZELZIMMER (       )nur begrenzt möglich   -  
Skifahren      (      ) Anfänger        
 Mittelläufer     bereits (      ) gefahren 
 Läufer            bereits (      ) gefahren 

 
Snowboard   (      ) Anfänger        
 Mittelläufer     bereits (      ) gefahren 
 Läufer            bereits (      ) gefahren 
 

Wenn nötig, bitte ankreuzen: 
 

Material Preis für gesamte Leihzeit Schuhgröße  
Standard-Ski (inkl. Stiefel + Stöcke)   50 €   

TOP-Ski (inkl. Stiefel + Stöcke)   85 €   

nur Skistiefel   25 €   

nur TOP-Skistiefel   40 €   

Snowboard (inkl. Stiefel)   75 €   

nur Snowboardstiefel   30 €   

Snowplades (inkl. Stiefel)   50 €   

Skihelm   15 €   

 
 
 
_____________________ __________________________ _____________________________ 
        (Ort, Datum)         Unterschrift Teilnehmer  bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter 
 

Bitte die Rückseite beachten und ausfüllen ! 



Einverständniserklärung für Minderjährige und Volljährige 

  Name: Vorname: 

 Geb. am_______________________ 

Straße: PLZ 

Erziehungsberechtiger: Wohnhort 

  

  

 

Ich /wir erkläre (n) mich (uns) einverstanden: 

 

 
 dass ich für die Dauer der Freizeit von  

TuRa Meldorf  
den Anweisungen des/der 

Leiter/in; Skilehrer/in und der Betreuer/in folgen 

werde. 

 Ich/wir erkläre(n) mich / uns hiermit 

einverstanden, dass mein  Sohn/meine Tochter an  

der Jugendfreizeit der Sportjugend d. Verein  

TURA Meldorf  

vom 02.April – 10.April 2021  teilnimmt. 

 

 

 Es ist mir (uns) bekannt, daß der  

Teilnehmer (in) den Anweisungen Folge zu leisten 

hat. 

 

Andernfalls kann der Teilnehmer(in) auf  

            eigene Kosten und Verantwortung 
nach Hause geschickt werden. 

 

 

 Dass mein Sohn/meine Tochter sich ohne Aufsicht  

zu kleinen Ausflügen allein entfernen darf, wenn der 

Leiter/Betreuer seine ausdrückliche Zustimmung  

gegeben hat. Besorgungen – ohne Aufsicht - und 

Schwimmbadbesuch  mit Betreuer unternehmen darf. 

 

 Mir ist bekannt, dass ich mich auch in Österreich  

nach dem Jugendschutzgesetz richte. 

- Nehme ich vor Ort zur Kenntnis - 

 

 

 Bei Mitnahme einer eigenen Ski- oder Snowboard- 

Ich /wie sind einverstanden, dass für die Öffentlichkeit 

Fotos von der Skifreizeit 2021verwendet werden 

dürfen. 

Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden – 

Berichte und Darstellung der Aktivität verwendet. 

Ausstattung, verzichte ich auf jede Art von 

Regreßansprüchen gegenüber des Vereins /Betreuer 

oder Skilehrer, falls Forderungen über 

Versicherungsleistungen hinausgehen. 

 Wir/ich bin damit einverstanden, dass 

mein/unser(e)Sohn/Tochter als Freiläufer/in  (nach 

Rücksprache bzw. Anweisung mit d. Skilehrer/in) 

Ski- oder Snowboard fahren kann. 

 

 

 

 

 Mir /uns ist bekannt, dass  bei 

Abmeldung (schriftlich) 

von dem Teilnehmerbetrag die entstandenen Kosten 

-mindestens- € 30,00 

(bzw. 200 €) einbehalten werden. 

 

 

 Mir/uns ist bekannt, dass in den  

Zimmern des <Hotels 

nicht geraucht werden darf und das 

 

der VERZEHR von ALKOHOL verboten 

ist. 

 
 

  

 Die Hausordnung des Hotels werde ich zur 

Kenntnis nehmen und mich an die 

Richtlinien halten. 

 

  

Datum: 

 

 

Unterschrift: 

 

 


