Anmeldung zu einer Jugendleiterschulung
bitte nett sein und lesbar ausfüllen!
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Hiermit melde ich mich verbindlich zu den geltenden Teilnahmebedingen zu folgender Schulung an:
Kursnummer

Termin

$ezeichnung
Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße
2.<  1rt
Telefon privat

dienstlich

mobil

E-Mail

muß sein!

Sektion
Verpflegung: Ich...

bin Vegetarier

habe Unverträglichkeiten, und zwar:

$ei einer #bmeldung mȜssen wir auf Leden (all eine $earbeitungsgebȜhr von  Ż in 4echnung stellen. $ei einer #bsage zwischen  und
 Kalendertagen vor Kursbeginn wird von uns eine StornogebȜhr in HȘhe von  Ż erhoben. $ei #bsagen ab  Tage vor dem Kurs wird die
volle Kursgebühr als Stornogebühr fällig. Umbuchungen weniger als 7 Tage vor Kursbeginn gelten als Stornierungen. Solltet ihr krank sein
und ein #ttest innerhalb einer 9oche vorlegen kȘnnen, wird nur die $earbeitungsgebühr fällig. (alls die Schulung von unserer Seite storniert werden sollte, fallen keine Kursgebühren an.
Jede Anmeldung ist verbindlich. Mit ihr gelten die üblichen Teilnahmebedingungen.
Wir weisen darauf hin, dass die Fortbildung nur bei kompletter Kursanwesenheit anerkannt wird!
Bildrechte: Ich erkläre mich einverstanden, dass ich im 4ahmen der Veranstaltung fotograƒert bzw. geƒlmt werde und dass diese $ildund Tonaufnahmen in den Medien der ,&#V $a[ern verȘffentlicht werden kȘnnen.
Ja
Nein
Datenschutzerklärung: Ich willige ein, dass die J&#V $a[ern die von mir angegebenen personenbezogenen &aten zum <weck der 1rganisation und Durchführung der Veranstaltung sowie der Kommunikation mit mir verwendet und meine Adressdaten, meine Telefonnummer
und meine E-Mail-Adresse zum <weck der $ildung von (ahrgemeinschaften den anderen Kursteilnehmer innen übermittelt werden.
Ja
Nein
DatumUnterschrift

$ei MinderLährigen: Unterschrift eines r Erziehungsberechtigten

$ei Anmeldung zu einem Aufbaumodul bitte Tourenberichtformular auf der 4ückseite, sowie gegebenenfalls eine Kopie des Kletterscheins ŭVorstiegū beilegen. (ür die Anmeldung zu
einer Grundausbildung benȘtigen wir eine Kopie des Kletterscheins ŭTopropeū.

Unterschrift Jugendreferent*in
Auf der 4ückseite: (reistellungsantrag, (ormular für Tourenbericht

(bei Grundausbildungen und Aufbaumodulen)

Antrag auf Freistellung zum Zweck der Jugendarbeit
Achtung: Freistellungsanträge für Jugendleiter*innen der bayerischen Sektionen können nur durch die Landesgeschäftsstelle
gestellt werden. Dafür brauchen wir rechtzeitig (spätestens sechs Wochen vor dem Termin) die folgenden Angaben:
Kurs und Kursnummer

Teilnehmer*in, Vor- und Nachname

Adresse von ArbeitgeberššDienststelleššSchuleš

Ich bin
Angestellte*r  $eamte*r (LandKommune)
Schüler*in

$undesbeamte*r  4ichter*in

$undesfreiwilligendienstleistende*r

Die Freistellung wird beantragt für

Arbeitstage.

Ich möchte, dass der Antrag
direkt meinem Arbeitgeber zugesandt wird

bitte Kopie an mich senden

mir zugesandt wird (ich übergebe den Antrag selbst)

Tourenbericht
als Teilnahmevoraussetzung zu den Aufbaumodulen (Bitte nur auszugsweise über Touren der letzten Jahre für das gewählte Handlungsfeld,
also z.B. Sportklettern, Skihochtouren o.ä.). Tourenarten: E = Eistour, K = Klettertour, S = Skitour, Sp = Sportklettern, W= Wanderung

Datum

Gipfel

Monats- und Jahresangabe genügt

$erggruppe, Anstieg,
Schwierigkeitsgrad

Tourenart*

$emerkung
z.$. zu wievielt, Verhältnisse, bei Alpinkletterrouten:
Wechselführung oder Nachstieg etc.

