
 
 
 
 
Liebe TeilnehmerInnen,  
 
hiermit könnt ihr euch für die Stand-up-Paddling-Aktion der Katholischen Jugendstelle Am-
berg in Kooperation mit dem Kreisjugendring Amberg-Sulzbach anmelden. 
 

Wann?             Montag, den 10.08.2020 
 
Wo?                 Happurger Baggersee 
                           (Parkplatz beim Kiosk) 

  

Uhrzeit?           9:00 – 12:00 Uhr (Gruppe I) und  
                         13:00 – 16:00 Uhr (Gruppe II) 
 

ACHTUNG! 

- Es gilt zu beachten, dass alle Teilnehmenden bitte mit Mundschutz und mit dem 
nötigen Sicherheitsabstand anreisen.  

- Wir haben die Boards und das Zubehör desinfiziert.  
- Bitte komm nicht zur Veranstaltung, wenn du dich krank fühlst.  
- Wir behalten uns das Recht vor zu prüfen wie die Schwimmfähigkeit der einzelnen 

Teilnehmer ist.  
- Es werden Kleingruppen gebildet und von einer Betreuungsperson auf dem Wasser 

an- und begleitet 

 
Das brauchst du:  
- Badekleidung (wenn vorhanden Neoprenanzug) 
- Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung) 
- Wechselkleidung (mehrfach) 
- Handtuch 
- Verpflegung und Getränke 
- Falls vorhanden Wasserschuhe 
- Evtl. Geld für Verpflegung  

 
Hinweise 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, 
die Geschlechtertrennung oder bei wiederholter Nichtbeachtung von Anordnungen der Leitung, auf eigene Kosten 
abgeholt oder nach Hause geschickt werden kann. Mir ist bekannt, dass ich als Erziehungsberechtige/r unter der 
angegebenen Telefonnummer erreichbar sein muss. Falls mich die Leitung wider Erwarten nicht erreicht, willige 
ich im Notfall ein, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende operative Eingriffe oder Schutzimpfungen, die 
von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werden, bei meinem Kind vorgenommen wer-
den dürfen. 
 
Zur Dokumentation der Veranstaltung und für die weitere Öffentlichkeitsarbeit wird auf der Veranstaltung 
fotografiert. Es liegt im berechtigten Interesse des Veranstalters (§ 6 Abs. 1 lit. g. KDG) gegebenenfalls Fotos 
(soweit gesetzlich zulässig) der Teilnehmenden für Veröffentlichungen (Print, Online, Soziale Netzwerke etc.) zu 
nutzen. Sollten Sie mit einzelnen veröffentlichten Bildern nicht einverstanden sein, so bitten wir um Benachrichti-
gung.  
 

Anmeldungen bitte an info@kjr-as.de 



Einverständniserklärung/Schwimmerlaubnis 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn  
 
_______________________________________________________  

geboren am: ________________________________  

Adresse: _________________________________________________ 

an der Veranstaltung: _______________________________________  
 
am ______________ in _______________________ teilnimmt.  
 
 
Bei meiner Tochter/meinem Sohn bitte Folgendes beachten  
(z.B. gesundheitliche Beeinträchtigungen):  
 
________________________________________________________  
 
Meine Tochter/mein Sohn ist  
 O Schwimmer     O Nichtschwimmer  
 
Schwimmabzeichen: ___________________________ 
 
Sie/Er hat Schwimmerlaubnis  
O Ja   O Nein  
 
Für den Notfall bin ich/sind wir unter folgender Telefonnummer zu  

erreichen: _______________________________________________  

 

 
 
_______________________________________________________  
(Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 


