
Einverständniserklärung: 
 
 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein 

Kind an den in der Ausschreibung beschriebenen 
Aktivitäten teilnehmen darf. 
 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Lei-
tung etwaige Zecken am Körper meines Kindes 
entfernen darf. 
 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im 
Rahmen der Freizeit Bilder oder Videos von den 
TeilnehmerInnen gemacht werden (Datenschutz-
bestimmungen des CVJM Altdorfs: www.cvjm-alt-
dorf.de/index.php?id=datenschutz) 
 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die 
TeilnehmerInnen in Gruppen altersgemäße Aktivi-
täten auch ohne Aufsicht, jedoch nach Erlaubnis 
durch die Leitung, eigenständig unternehmen dür-
fen. 

Weitere Angaben: 

Mitglied im CVJM Altdorf e.V.:   ja   nein 
Vegetarier:   ja   nein 
Schwimmverhalten:   Schwimmer   Nichtschwimmer 
Es besteht eine Impfung für:  Tetanus   FSME 

 

Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahme-
bedingungen der Freizeit des CVJM Altdorf e.V. einver-
standen  (Auszug siehe Rückseite, die vollständige Ver-
sion finden Sie unter www.cvjm-altdorf.de/in-
dex.php?id=tbff) 

Datum, rechtskräftige Unterschrift: 

 

____________________       _____________________ 
(Teilnehmer/in) (Erziehungsberechtigter) 

 

 

Erlebnis- und Begegnungsfreizeit in der Toskana 

 

CVJM Altdorf e.V., Ulla Alexander-Franz (1. Vorsitzende), Heinrich-Späth-Str. 3, 
90518 Altdorf 

 

Erlebnis - und Begegnungsfreizeit in der Toskana  
für Jugendliche im Alter von 13 – 16 Jahren: 

Zeit: 20. August bis 02. September 2020 

Ort: Camping Gineprino, Marina di Bibbona (Italien) 

Leitunq: Ella Groetsch, Julia Gömmel 

Anmeldung: Nur mit Anmeldeformular schriftlich bei: 
 Ella Groetsch, Finkenschlag 15, 90518 Altdorf 
 Infos über Mail: julia-1002@gmx.de 
 Mobil: 0157 35587614 

Gebühr: 530,- € (Fahrt, Ausflüge, Vollpension, Programm etc.) 
 515,- € (ermäßigter Preis für Vereinsmitglieder) 

Bankverbindung: CVJM Altdorf e.V. 
 IBAN: DE06 7606 9440 0400 5228 99 
 Raiffeisenbank Altdorf eG 
 Kennwort: Toskana 2020 – Name des Teilnehmers 

Anmeldeschluss: 01. Juni 2020 (frühzeitige Anmeldung wird empfohlen!) 

Nähere Infos (auch zu weiteren Freizeiten) und Bilder findet ihr auf 
www.cvjm-altdorf.de oder www.facebook.com/Wir.machen.Freizeit  Seite 3/3 
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Auszug aus den Teilnahmebedingungen: 

Anmeldung: Die Anmeldung ist ausschließlich in schriftlicher Form über das 
beigefügte Anmeldeformular möglich. Die Vergabe der Reiseplätze erfolgt in der 
Reihenfolge des Zahlungseingangs der vollen Teilnahmegebühr auf unser 
Konto. 

Mindestteilnehmerzahl: Falls eine Teilnehmerzahl von 15 Personen nicht er-
reicht wird, behalten wir uns das Recht vor, die Freizeit abzusagen und bereits 
geleistete Zahlungen zu erstatten.  

Rücktritt des Veranstalters aufgrund des Verhaltens des Teilnehmenden:     
Der Veranstalter ist ermächtigt, Teilnehmende wegen grob ordnungswidrigen 
Verhaltens oder bei Gefährdung der eigenen Person oder Dritter aufgrund ei-
genwilligen Verhaltens von der weiteren Freizeit auszuschließen. Insbesondere 
ist diesbezüglich den Teilnehmenden der Genuss jeglicher Art von Dro-
gen/Rauschmitteln, Alkohol, auch Bier und Wein, sowie das Rauchen während 
der Freizeit nicht gestattet. Bei Ausschluss von der Freizeit ist das Betreuerteam 
berechtigt die schnellstmögliche Heimreise des Teilnehmers auf Kosten der Er-
ziehungsberechtigten zu organisieren. 

Rücktritt durch den Reisenden: Der Veranstalter ist bei Rücktritt durch den 
Reisenden berechtigt, eine angemessene Entschädigung für die Aufwendungen 
in Höhe der entstandenen Kosten zu verlangen. 

Haftung und Versicherung: Teilnehmende dürfen sich während der Freizeit 
unbeaufsichtigt in Kleingruppen von mindestens 3 Personen bewegen. Dabei 
sind ihnen altersgemäße Aktivitäten erlaubt, wobei vorher die Erlaubnis eines 
der Betreuer einzuholen ist. Der Veranstalter übernimmt für Krankheit, Verlust 
von Gegenständen, sowie Unfälle durch eigenwilliges Verhalten des Teilneh-
mers keinerlei Haftung. 

Datenschutz: Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden beziehungs-
weise der gesetzliche Vertreter damit einverstanden, dass die Adressdaten für 
den bürointernen Gebrauch verwendet und den jeweiligen FreizeitleiterInnen 
sowie dem Betreuerteam zur Verfügung gestellt werden. Eine Weitergabe der 
Daten (z.B. für Zuschussanträge) erfolgt nur in den engen Grenzen des Daten-
schutzes. Eine kommerzielle Verwendung der Daten oder eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. Dem Veranstalter der Maßnahme werden alle Rechte am 
eigenen Bild der Teilnehmer auf während der Freizeit entstandene Bild- und 
Tonaufnahmen übertragen. Der Veranstalter ist berechtigt diese für Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zu verwenden, zu vervielfältigen und an die 
Teilnehmenden/Betreuer der Freizeit weiterzureichen. Diese Einverständniser-
klärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Die vollständigen Datenschutzrichtlinien des 
CVJM Altdorf e.V. finden Sie unter www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=daten-
schutz. 

Hinweis zur Krankenversicherung im Ausland: Teilnehmende sind dazu ver-
pflichtet eine Kopie des Impfpasses, Versicherungskarte bzw. Auslandskran-
kenschein mitzunehmen. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Auslands-
krankenversicherung! Das Betreuerteam wird eine Kopie des Impfpasses, die 
Versicherungskarte und den Auslandskrankenschein bei der Abfahrt einsam-
meln und bei der Rückfahrt wieder zurückgeben. 

Vollständige Teilnahmebedingungen & Datenschutzrichtlinien: Die voll-
ständigen Teilnahmebedingungen sind unter folgendem Link aufgeführt: 
http://www.cvjm-altdorf.de/index.php?id=tbff.  

Die Toskana 

Die Toskana liegt in Mittelitalien 
und erstreckt sich von der West-
küste bis weit ins Landesinnere 
hinein. Sie zeichnet sich insbe-
sondere durch eine hügelige, von 
Pinienwäldern, Zypressenalleen 
und Weinreben geprägte Land-
schaft aus.   
Die 340 Kilometer lange Küste 
der Toskana zieht mit ihren weitläufigen Sandstränden und einsamen Buch-
ten viele Besucher an. Weltbekannt sind natürlich auch die historischen 
Städte wie Pisa, Florenz und Siena.   

Marina di Bibbona ist ein kleiner Ferienort in der Nähe von Cecina, circa 50 
Kilometer südlich von Pisa gelegen, mit einer malerischen Festung am 
Strand. Der Ort hat ein kleines Zentrum mit Geschäften, Pizzerien, Eisdielen 
und einem großen Spiel- und Sportzentrum. Dank des milden Klimas, der 
Ruhe und der landschaftlichen Schönheit ist Marina di Bibbona ein bekannter 
Badeort geworden, ein idealer Ort für einen erholsamen und unterhaltsamen 
Urlaub inmitten der Natur. Die langen Strände werden von kristallklarem, sau-
berem Meer umspült, für die herausragende Sauberkeit des Wassers garan-
tiert die an Marina di Bibbona verliehene Blaue Fahne. 

Camping Gineprino bei Marina di Bibbona 

Am Ortsrand von Marina di Bib-
bona liegt unser Campingplatz 
Gineprino. Der breite Sand-
strand ist nur ca. 500m von un-
serem Camp entfernt. Der 
schöne Fußweg dorthin führt 
durch eine mit Pinien bewach-
sene Dünenlandschaft. Der 
Platz bietet ausreichend Schat-
ten, einen kleinen Pool, ein Res-
taurant, sowie Tischtennisplat-
ten und einen Bolz- und Volley-
ballplatz.  

Unser Camp befindet sich am Rande des Campingplatzes, wo unsere Gruppe 
ihren eigenen Bereich hat. Dieser ist mit Tischen und Bänken ausgestattet 
und durch Sonnensegel von der Sonne zusätzlich abgeschirmt. Die Unter-
bringung erfolgt in komfortablen Steilwandzelten für 4 Personen, die noch-
mals in zwei Kabinen unterteilt und mit Luft- oder Feldbetten ausgestattet 
sind. Ferner haben wir eine feststehende, voll ausgerüstete Küche, die wir 
nutzen, um für unsere Verpflegung zu sorgen. Die gepflegten Sanitäranlagen, 
Warmwasserduschen, Waschbecken und WCs werden gemeinschaftlich ge-
nutzt. 
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Verbindliche Anmeldung zur Toskanafreizeit 2020 

TeilnehmerIn: 

Vorname, Name: 

____________________________________________ 
Anschrift: 
____________________________________________ 
Geburtstag, Geburtsort: 

____________________________________________ 
Reise/Personalausweis-Nr.: 

____________________________________________ 
Handynummer: 

____________________________________________ 
Krankenkasse: 

____________________________________________ 
Versichertennummer: 

____________________________________________ 
Name d. Hauptversicherten: 

____________________________________________ 

Erziehungsberechtigte(r) und Notfallkontakt: 

Vorname, Name: 

____________________________________________ 
Anschrift: 

____________________________________________ 
Telefon (mobil): 

____________________________________________ 
Mail: 

____________________________________________ 
 
Zusätzliche Notfallkontakte während der Freizeit: 
Vorname, Name:  

____________________________________________ 
Telefon (mobil): 

____________________________________________ 
Vorname, Name: 

____________________________________________ 
Telefon (mobil): 

____________________________________________ 
 

 
 
Folgende Informationen sind für die Übernahme der 
Aufsichtspflicht während der Teilnahme Ihres Kindes an 
der oben genannten Aktion/Freizeit unerlässlich und  
müssen von den/der Personensorgeberechtigten ange-
geben werden: 
 
 

 

 

 

 
 
Krankheiten oder Besonderheiten Ihres Kindes, etwa 
Allergien, chronische Erkrankungen, regelmäßiger Medi-
kamentenbedarf, soziale Schwächen, etc.: 
 
 

 

 

 

 
 
Besondere Essgewohnheiten/Lebensmittelunverträg-
lichkeiten: 
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