
Anmeldung Sommerprogramm – Fahrt in den Trampolinpark Kaiserslautern (24.08.2022) 

PASTORALER RAUM IDAR-OBERSTEIN   
Pastoralreferent Michael Michels 
Am Rilchenberg 17  
55743 Idar-Oberstein 
Tel. 06781 - 5679913 - 0175 2479676 
E-mail: michael.michels@nahe-kirche.de 

        

 

 

Anmeldung zum Sommerprogramm 
 

 

Veranstaltung:   Trampolinpark Kaiserslautern 

Datum:    24. August 2022 

Verantwortliche Leitung:  Pastoralreferent Michael Michels 

Kontakt Leitung:   0175 2479676 

 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 

 

___________________________________      _____________________________________ 
Name | Vorname                          Alter | Geburtsdatum 

 

___________________________________      _____________________________________ 
Straße | Hausnummer           PLZ | Ort 

 

___________________________________      _____________________________________ 
Telefon                               Mail 

 

zur oben aufgeführten Veranstaltung verbindlich an. 

 

 

Ich bin damit (    ) einverstanden  (    ) nicht einverstanden, dass er / sie sich in einer mit der 

Leitung abgesprochenen Gruppe und abgesprochenen Zeiträumen frei und ohne Aufsicht in der 

Innenstadt von Kaiserslautern bewegen darf. 

 

Während der Veranstaltung sind wir notfalls auf diesem Wege zu erreichen oder bitten darum, 

folgende Personen zu informieren. 

 

___________________________________________________________________________ 

Name | Anschrift | Telefon (Mobiltelefon) 

 

 

Auf folgende Unverträglichkeiten | medizinischen Hinweise | Allergien hat die Leitung der 

Maßnahme zu achten 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bitte beachten Sie die Rückseite der Anmeldung 

 

 



Anmeldung Sommerprogramm – Fahrt in den Trampolinpark Kaiserslautern (24.08.2022) 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich 

• mich (    ) einverstanden  (    ) nicht einverstanden, dass der Veranstalter während der 

Veranstaltung aufgenommene Fotoaufnahmen von meiner Tochter / meinem Sohn für 

seine Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Pressemitteilung, Abdruck in Flyern) nutzen darf. 

Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Die 

kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen.  

• mich damit einverstanden, dass die Anmeldung zur Maßnahme verbindlich ist. Sollte 

bei einer Absage nach Eingang der Abmeldung der Platz nicht neu besetzt werden, 

kommen wir für den Teilnahmebeitrag auf 

• dass wir die auf der Homepage aufgeführte Datenschutzerklärung zum 

Sommerprogramm gelesen und akzeptiert haben (https://www.nahe-kirche.de/themen-

orte-von-kirche/junge-nahe-kirche/sommerprogramm/) 

• uns einverstanden, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. 

Verletzung medizinische Behandlungsmaßnahmen für unsere Tochter / unseren Sohn 

veranlassen (Vorstellung bei einem Arzt, Verabreichnung von Medikamenten auf 

ärztlichen Rat), sofern wir vorher telefonisch nicht erreichbar sind. 

• uns einverstanden, dass bei einem groben Verstoß gegen die Regeln der Maßnahme und 

die Anweisung der Leitung bzw. der Betreuungspersonen unser Kind am 

Veranstaltungsort abzuholen bzw. die Kosten für den Rücktransport zu übernehmen. 

Der Teilnehmerbeitrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.  

 

 

 

Der Trampolinpark Kaiserslautern verlangt von allen Teilnehmenden einen 

Haftungsausschluss, der online ausgefüllt werden muss – bei Minderjährigen Teilnehmenden 

durch die Erziehungsberechtigten. Dieser kann einmalig ausgefüllt werden und ist ein Jahr 

gültig. Eine Teilnahme ist nur bei ausgefülltem Haftungsausschluss möglich. Der 

Haftungsausschluss ist auf unserer Homepage verlinkt und über diesen Link abrufbar: 

https://roller.app/funparkkaiserslautern/waiver/ 

 

Ich bestätigte mit meiner Unterschrift, dass ich den Haftungsausschluss ausgefüllt habe. 

 

 

 

____________________________________________ 

Name des / der Teilnehmenden 

 

 

____________________________________________ 

Ort | Datum 

 

 

____________________________________________ 

Unterschrift Erziehungs- bzw. Personenberechtigte/r 

https://www.nahe-kirche.de/themen-orte-von-kirche/junge-nahe-kirche/sommerprogramm/
https://www.nahe-kirche.de/themen-orte-von-kirche/junge-nahe-kirche/sommerprogramm/
https://roller.app/funparkkaiserslautern/waiver/

