DHC Sommercamp 2018
30.07. bis 03.08.2018
für DHC-Kinder der Mannschaften D – C – B
auch für Neueinsteiger geeignet
Teilnahmegebühr: 175 €, Geschwister 155 €

Anmeldung
Name:

_____________________________

Geburtsdatum: ____________

Adresse: ___________________________________________________________
Telefon:

________________________

Mannschaft:

_____________________

Mail:___________________________
Kleidergröße: __________________

Anmeldeschluss ist der 30.06.2018
Das Anmeldeformular und die Einverständniserklärung bitte mailen an:
dhc-sommercamp@duerkheimer-hc.de oder in den Briefkasten auf dem Clubgelände
neben der Wendeltreppe Richtung Balkon einwerfen.
Die Anmeldung wird erst wirksam mit Eingang der Teilnahmegebühr auf unser Konto:
Dürkheimer Hockey-Club e.V., IBAN: DE59 5469 1200 0111 1011 16
bei der VR Bank Bad Dürkheim, BIC: GENODE61DUW
Das Camp beginnt täglich um 10:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.
Vom 02. auf den 03. August übernachten wir alle im Reinfranksaal.
Müsst Ihr schon früh arbeiten gehen, dann könnt Ihr ab 08.00 Uhr Eure Kinder
zum Frühstück bringen. Bitte meldet Eure Kinder am Vortag an, damit auch die
Brötchen reichen ☺.
Sollte Euer Kind an Allergien leiden, Medikamente nehmen müssen oder ähnliches,
bitte umseitig angeben! Ebenso Telefonnummern unter der wir Euch in dringenden
Fällen erreichen können.
Für den ersten Tag sollen alle Kinder Hockeysachen dabei haben, diese können
auch während des Camps im Club bleiben. Nachmittags geben wir immer bekannt,
was am nächsten Tag stattfindet.
Die Kinder brauchen während des Camps kein eigenes Geld und keine Getränke
oder Essen, dafür ist ausreichend gesorgt.
Handys, i-Pods, I-Pads und andere elektronische Spielereien sollten in dieser Woche
auch mal frei haben.
________________________
Ort/Datum

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich _________________________________________________,
dass sich mein Kind während der DHC-Sommerfreizeit an die festgelegten und
besprochenen Regeln hält und den Anweisungen der Betreuer und Trainer Folge
leistet.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in dieser Zeit vom Kurpfalzpark in
Wachenheim zum DHC-Clubgelände mit dem Auto mitgenommen werden darf.

Mein Kind ____________________________________________
•

darf in Begleitung und mit Schwimmweste Kanu fahren

Ja/Nein

•

darf im Almensee baden

Ja/Nein

•

kann schwimmen

Ja/Nein

•

hat Allergien

Ja/Nein

wenn ja welche_______________________________________
•

ist Vegetarier

•

nimmt Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen

Ja/Nein

wenn ja, welche _________________________________________

Die Betreuer können für unerlaubte Aktionen meines Kindes und deren Folgen nicht
verantwortlich gemacht werden.
In dringenden Fällen bin ich/ sind wir erreichbar & was das Team sonst noch wissen
sollte:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________________________
Ort/Datum

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

