Anmeldeformular für U16/18-Fahrt
Das Fanprojekt Hoffenheim bietet jugendlichen TSG Hoffenheim-Fans im
Alter bis 16/18 Jahren die Möglichkeit, den Verein am
zum
Auswärtsspiel nach
zu begleiten. Dieses Formular
benötigen wir von euch möglichst schnell ausgefüllt und unterschrieben
zurück, damit ihr auf die Auswärtsfahrt mitkommen könnt. Schickt es per
Post an das Fanprojekt Hoffenheim, Werderstraße 84, 74889 Sinsheim, per
Fax 07261-9759729, per E-Mail fanprojekt@awo-rhein-neckar.de oder bringt
es einfach bei uns vorbei. Das Formular gibt es auch zum Download auf
unserer Homepage www.fanprojekt-hoffenheim.de unter downloads . Der
Teilnehmerbeitrag muss spätestens bei der Fahrt bar beim Fanprojekt
bezahlt werden. .
Informationen zur Fahrt:
Unsere „etwas andere Auswärtsfahrt“ wird von mindestens 2 Mitarbeiter/-innen des Fanprojekts
begleitet und findet natürlich wie immer ohne Nikotin und Alkohol statt, dafür aber mit Programm
und Unterhaltung (z. B. Quiz /Tippspiel).
Alkoholfreie Getränke sind im Bus für 1€ zu erwerben.
Wer noch Fragen zu unserer Fahrt hat, kann sich gerne mit uns unter 07261-975970, 017611646449 ( Matze ) oder 0176 – 11646448 ( Simone ) in Verbindung setzen.
Anmeldung für (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Deine Handy Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon und E-Mail Adresse Eltern:

Deine Emailadresse:

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn an der vom Fanprojekt organisierten Fahrt nach
_______________________________________teilzunehmen.
Unser/e Sohn/Tochter muss während der Fahrt folgende mitgeführten Medikamente einnehmen: ___________________
Meine Tochter/mein Sohn darf innerhalb des Stadions auch alleine oder mit Freunden (im Rahmen des Jugendschutzgesetzes) selbständig
Unternehmungen durchführen. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass im Stadion die Aufsichtspflicht praktisch gesehen nicht
durchführbar ist. Achtung: der Aufenthalt im Stadion geschieht deshalb auf eigene Gefahr. Im Stadion sind die Bestimmungen der Hausbzw. Stadionordnung des gastgebenden Vereins zu beachten. Mit der Unterschrift gebe ich meine Erlaubnis, dass auch Fotos/
Videoaufnahmen von meinem Kind gemacht werden dürfen, die ausschließlich für die Darstellung in der Fanprojektarbeit verwendet werden.

Während der Fahrt besteht ein Versicherungsschutz über den Träger.
Datum:...................................

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:...............................................

