
Anmeldebogen Ultimate Frisbee 

 

Sie möchten Ihre/n Tochter/Sohn_____________________________________________, 

Geburtsdatum: ____________________, bei der Ultimate Frisbee anmelden. Die Aktion wird von der 

Gemeindejugendpflege (nachfolgend: GJP) durchgeführt. Nachfolgend benötigen wir noch einige 

Angaben von Ihnen und des/r Teilnehmers/in, gleichzeitig finden sie dort alle weiteren Infos zur Aktion. 

Erst wenn wir dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zurückerhalten haben, ist ihr 

Sohn/ihre Tochter angemeldet! Anmeldeschluss ist der 17.08.2021. Sollten sie dazu Fragen haben, 

melden Sie sich bitte bei uns. Die Anmeldung kann entweder persönlich abgegeben oder per Post, Mail 

oder Fax gesendet werden an:  

Janina Bähr (Gemeindejugendpflege Ruhstorf) 

erreichbar im Kreisjugendring Passau, Passauer Str. 31, 94081 Fürstenzell 

Tel.: 0160/90530118 

Fax: 08502/91778-29 

Mail: janina.baehr@kjr-passau.de  

 

Dauer, Kosten und Programm:  

Die Ferienaktion findet am 20.08.2021 statt. Treffpunkt ist für 14:00 Uhr am Jugendtreff Ruhstorf 

geplant und endet ca. 17:00 Uhr dort. Die Aktion ist kostenlos. 

Ablauf: 

Heute dreht sich alles um das Thema Frisbee. Nach einem kurzen Kennenlernen aller Teilnehmenden, 

begeben wir uns auf einem Platz an dem wir in Ruhe die ersten Übungen mit der Frisbee machen. Wie 

hält man diese am besten und wie kann man gut mit dieser werfen. Danach wird das eigentliche Spiel 

erklärt und die Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Keine Angst du musst das Frisbee spielen nicht 

gänzlich beherrschen, das erarbeiten wir uns zusammen. Nachdem wir ein paar Runden gespielt haben, 

gehen wir zum Jugendtreff zurück. Ich freue mich auf deine Teilnahme.  

Es gelten während der Aktion die allgemeinen Hygienemaßnahmen der zuständigen Ministerien. Bitte 

informieren Sie sich und Ihre Kinder. 

Getränke und Verpflegung sollten mitgenommen werden. Für die Aktion wird dem Wetter geeignete 

Kleidung empfohlen. Außerdem einen Mund und Nasenschutz. 

Die Aktion findet nur bei extremen Unwetterwarnungen im Vorfeld nicht statt! Für eventuelle 

Absagen hier bitte Telefonnummer angeben, unter der wir sie erreichen können: 

Tel.:________________________  

 

Behinderungen, Krankheiten 

Der/die Teilnehmer/in hat   □ keine  □ folgende  körperlichen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen (z.B. Asthma, Diabetes, Allergien, Sehschwäche, Anfallsleiden, ADHS etc.), die 

sich ggf. auch ohne Anlass oder im Rahmen geplanter Aktivitäten (Sport, Spiel, Schwimmen etc.) 

bemerkbar machen könnten. Müssen Medikamente eingenommen werden, vermerken wir dies hier 

ebenfalls: 

 

 



Datenerfassung Ferienprogramm Gemeindejugendpflege 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter 

den Teilnehmenden oder den Betreuern zu ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der 

Teilnehmenden bzw. der Betreuer erfasst und an die Gemeinde übermittelt werden. 

Name, Vorname _______________________ 

Adresse _______________________  

Oder E-Mail: _______________________ 

Oder Tel. –Nr. _______________________ 

Zeitraum des Aufenthalts _______________________ 

Ich versichere, dass ich keinen Kontakt zu SARS-CoV2- Fällen in den letzten 14 Tagen hatte, keine 

bekannte/nachgewiesene Infektion durch SARS-CoV2 sowie keine unspezifischen 

Allgemeinsymptome habe. Dies gilt auch für meine Begleitung/-en. 

 

 Kleingedrucktes: 

a) Uns ist bekannt, dass zum Programm auch die Teilnahme an nicht alltäglichen Aktivitäten, wie 

z.B. Schwimmen in natürlichen Gewässern, Bootsfahrten, Geländespiele sowie Zeiten ohne 

unmittelbare Beaufsichtigung der Teilnehmer durch die Aufsichtspersonen gehören kann. 

Auch bei größter Sorgfalt der Betreuer kann nie ausgeschlossen werden, dass hierbei 

Verletzungen und/oder andere Schäden entstehen. 

b) Für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen von Eigentum wird keinerlei Haftung 

übernommen. Wertgegenstände am besten zuhause lassen! 

c) Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Sollte das nicht der Fall sein, können 

Teilnehmer vorzeitig ausgeschlossen werden. Bei minderjährigen Teilnehmern werden in dem 

Fall die Personensorgeberechtigten kontaktiert. Die hierbei entstehenden Kosten tragen die 

Personensorgeberechtigten bzw. der Teilnehmer.  

d) Wir erklären unser Einverständnis, dass die GJP im Zusammenhang mit der Ferienaktion 

Ultimate Frisbee gefertigte Bilder und/oder Filme, auf denen (auch) der/die Teilnehmer/in zu 

sehen ist, für eine Dokumentation und im Rahmen eigener Veröffentlichungen verwenden darf; 

dies gilt auch für eine Veröffentlichung im Internet oder auf der Präsenz der GJP in sozialen 

Netzwerken. Uns ist bewusst, dass das Veröffentlichen von Bildern und/oder Filmen, die 

der/die Teilnehmer/in selbst bei der Aktion machen, ohne Einverständnis der dort abgebildeten 

Person unzulässig ist und ggf. rechtliche Folgen haben kann; dies gilt insbesondere für das 

Veröffentlichen im Internet sowie in sozialen Netzwerken. 

 

 

 

 

______________________  ,   ________________   I________________________________________________I 

Ort                Datum  Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 

 

I________________________________________________I 

      Unterschrift des/der Teilnehmers/in 

Ab 18 Jahren reicht die alleinige Unterschrift des Teilnehmers! 


