
 

Anmeldung Zeltlager 2022 

 
 
Liebe Lagerfeuerfreunde, 
 
in den letzten beiden Jahren hat das Coronavirus noch unsere Vorhaben gestoppt, trotzdem haben wir optimistisch 
gleich wieder den Zeltplatz für dieses Jahr gebucht. Unter dem Motto „jetzt erst recht“ soll es in den Ferien endlich 
wieder nach Bruchweiler-Bärenbach gehen, zum traditionellen Zeltlager! 
Auch wenn eine erneute kurzfristige Absage nicht ausgeschlossen werden kann, lassen wir uns die Vorfreude nicht 
nehmen - und los geht’s. 
 
Hier kommen nun weitere Informationen und das Anmeldeformular: 

 

 Wann?  Beginn: Freitag, 02.09.2022, 14:00 Uhr Abfahrt 

Ende: Sonntag, 04.09.2022, Ankunft in Herxheim ca.15:00 Uhr  

 Wo?   Jugendzeltplatz Felslandschule 

Gartenstraße 79, 76891 Bruchweiler-Bärenbach 

 Wie hinkommen? Gemeinsame Abfahrt ab Grundschule, Fahrgemeinschaften mit den Eltern 

 Wer darf mit?  Alle von Euch, die Lust auf eine tolle gemeinsame Zeit haben 

 Wer betreut?  Erwachsene und ältere Jugendliche des TTC 

 Programm?  Spiele, Spaß, lasst Euch überraschen!!! 

 Verpflegung?  Ihr werdet gut versorgt von unserem Küchenteam ;-) 

 Kosten?  Belaufen sich auf 20,- € 

 
Was nicht vergessen werden darf: 

 Zelt (sprecht Euch untereinander ab, wer ein Zelt mitbringt) 

 Schlafsack, Isomatte usw. 

 Was Ihr ansonsten alles braucht (Kleidung, Toilettenutensilien, Badesachen, ...) 

 Trinkbecher (idealerweise mit Deckel) 

 Gute Laune 
 
Was nicht dabei sein darf: 

 Handy/Smartphone 
        mit dem Handy habt ihr sowieso schlechten Empfang auf dem Zeltplatz. Falls ihr zu Hause anrufen müsst, 
könnt ihr das mit dem Telefon auf dem Zeltplatz oder den Handys der Betreuer machen.  

 sonstige computerähnliche, virtuelle Spiele 
        wir haben genug andere sehr tolle Freizeitspiele für die ganze Gruppe 

 
Die Anmeldung bitte ausdrucken, ausfüllen und bis spätestens Freitag, den 08.07.2022 entweder eingescannt 
per Mail an vorstand@ttc-herxheim.de schicken oder ausgefüllt im Training beim Trainer abgeben. 
 
Falls noch Fragen offen sind, könnt Ihr uns jederzeit kontaktieren. 
Weitere Infos zu Abfahrt, Rückkehr usw. folgen per E-Mail. 
 
 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit, 
 
Für das  Orga-Team 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vorstand@ttc-herxheim.de


Anmeldung 
- Rückgabe bis spätestens 8. Juli 2022 - 

 
Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn ……………………………………………., 
 
geboren am ……………….. für das Zeltlager 2022 verbindlich an (siehe „Corona-Paragraph“). 
 
Einverständniserklärung: 
Mit der Teilnahme unserer Tochter / unseres Sohnes am Zeltlager sowie der Abbuchung des Eigenanteils von 20,- € 
von unserem Konto sind wir einverstanden. 
 
Wir erklären weiter, dass unser Kind (Zutreffendes ankreuzen): 

 am Baden und Schwimmen teilnehmen darf und hierin über ausreichende Fähigkeiten verfügt. 

 sich nach Überprüfung durch und im Einverständnis mit einem Betreuer der Maßnahme an bestimmten 
Unternehmungen (Schnitzeljagd etc.) in Kleingruppen von mindestens 3 Personen auch ohne 
Aufsichtsperson teilnehmen darf. 

 ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt diesen Eingriff für notwendig erachtet (auch chirurgische 
Eingriffe). 

 an keinen Krankheiten bzw. Verletzungen (z. B. Herzfehler, starkes Asthma) leidet, die bei sportlicher 
Betätigung zu einem nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko führen können oder sonstiger 
Vorsichtsmaßnahmen bedürfen.  

 
Am Tag der Abfahrt bei den Betreuern abgeben: Briefumschlag mit elektronischer Gesundheitskarte, Impfbuch, 
Kontaktdaten und ggf. weiteren Informationen. Den Umschlag bitte gut leserlich beschriften mit Namen, Vorname und 
Notfallnummer. 
  
Weitere verpflichtende Angaben: 

 Schwimmer     Nichtschwimmer  
Angabe von bestehenden Erkrankungen, Allergien oder Medikamenten-Unverträglichkeit:  

 
……..………………..………………..………………..………………..………………..……………… 
 

Sofern sich unser Kind nicht in die Gemeinschaft einfügt und andere entsprechende Maßnahmen des Betreuers nicht 
wirken, erklären wir uns bereit, es vorzeitig abzuholen, bzw. für eine vorzeitige Heimreise zu sorgen und die Kosten 
hierfür selbst tragen.  

 
Bei der An- bzw. Abreise können wir (Anzahl) Kinder in unserem Auto 

 hinfahren:   ja  nein 

 abholen:   ja  nein 
 
Unsere E-Mail Adresse für weitere Infos: ………….………….………….……………………………. 
Während der Jugendfahrt sind wir notfalls telefonisch zu erreichen unter:  …….………….…………. 
 
Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers:   
   

Ort, Datum  Unterschrift 
   
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:   
   

Ort, Datum  Unterschrift 
   

Ort, Datum  Unterschrift 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind während der Veranstaltung fotografiert wird und 
diese Fotos für beispielsweise die Homepage des TTC 1963 Herxheim e. V., Chroniken und 
Berichte im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Herxheim ohne zeitliche Begrenzung 
veröffentlicht werden dürfen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass diese Veröffentlichungen 
unentgeltlich erfolgen. 



„Corona-Paragraph“ 
 
Der Schutz der Gesundheit steht über allem, wir nehmen daher die Einhaltung der Regeln, die hinsichtlich der 
Hygienemaßnahmen im Allgemeinen und für Jugendfreizeiten im Besonderen vorgegeben werden, sehr ernst um 
einen bestmöglichen Schutz vor Ansteckung zu gewährleisten. 
 
Zur corona-konformen Durchführung der Maßnahmen halten wir uns an die dann gültige Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO), die dazugehörigen Hygienekonzepte sowie eventuelle 
Vorgaben der Gemeinde Bruchweiler-Bärenbach für den Zeltplatz. 
 
Nach heutigem Stand bedeutet dies keine Einschränkungen. 
Die zum Antritt der Freizeit erforderlichen Maßnahmen werden kurz vor Beginn per Mail zugeschickt, bitte gebt daher 
unbedingt eine gültige Mailadresse an. 
 
 
Die Durchführung der Veranstaltung sowie die Anmeldungen gehen von einer unkritischen Corona-Lage aus. Eine 
kurzfristige Absage/Rücktritt aufgrund veränderter Bedingungen kann leider nicht ausgeschlossen werden. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr; der Verein übernimmt keinerlei Haftung. 
 
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an unsere Hygieneverantwortlichen wenden: 
 

Martin Kern 
Anne Hesselschwerdt 
Mail: hygiene@ttc-herxheim.de 

 


