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24. KREISJUGENDZELTLAGER

VON 05.08. – 09.08.2015 IN SCHWAND-LAUB 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt durch: 

Vorname: 
Name: 
Feuerwehr: 
Funktion: 

Während des Zeltlagers stehen folgende Feuerwehrfahrzeuge am Zeltplatz für 
Transport- oder Besorgungsfahrten zur Verfügung: 

Fahrzeug (Funkrufname) Sitzplätze 

Die Teilnahmegebühr von       € für  Personen wurde an das angegebene Konto 
überwiesen (Sparkasse im Lkr. Schwandorf, IBAN: DE56 7505 1040 0570 0023 86). 

Den Überweisungsbeleg bewahre ich bis mindestens 23.08.2015 auf, um ihn jederzeit 
auf Anforderung vorlegen zu können. 

Eigenes Zelt vorhanden:  Ja  Nein 

Falls Ja, folgende Angaben: Zeltgröße:  m X  m 
Schlafplätze: 

Anreise der Gruppe:  Mittwoch  Donnerstag  Freitag 

Falls eine Gemeinschaft mit einer anderen Feuerwehr gebildet wird, bitte im Hinweisfeld 
vermerken! 

Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass die Jugendgruppe entsprechend der Angaben 
am Kreisjugend-Zeltlager 2015 teilnimmt und alle Jugendlichen sowie die Betreuer gegen 
Unfall- und Haftpflichtschäden versichert sind. Die Betreuer / innen kennen ihre 
Verantwortung und Aufgaben. Ich erkenne hiermit ebenfalls sämtliche Hinweise der 
Ausschreibung an. 

________________________________ ________________________________ 

Unterschrift Kommandant  Unterschrift Verantwortlicher Betreuer 

Dieses Formular bitte elektronisch 
am PC ausfüllen und per E-Mail 
(mgm.kjf-sad@outlook.de) zurück- 
senden. Die originale, unter- 
schriebene Kopie ist am Tag der 
Anreise mitzubringen. 
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Teilnehmermeldung 
 

Bitte das Formular vollständig ausfüllen (auch Geb.-Daten). Bei Krankheiten, 
Unverträglichkeiten oder Allergien diese bitte im Hinweisfeld eintragen. Ebenso dort 
Vermerken, falls Vegetarier/Veganer dabei sind. 
 

Betreuer: 
 

Name Vorname Geb.-Datum Hinweise 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Jugendliche: 
 

Name Vorname Geb.-Datum Hinweise 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Sonstige Hinweise: 
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Teilnehmermeldung 
 

Sollte die vorherige Seite nicht ausreichen, kann hier mit den Teilnehmern fortgesetzt 
werden. 
 

Jugendliche: 
 

Name Vorname Geb.-Datum Hinweise 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Sonstige Hinweise: 
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