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Freiberg, Januar 2018

Jugendtechnikhaus Freiberg, Dammstraße 46, 09599 Freiberg

An die Familie von
…………………………………………

Informationen und Teilnahmeerklärung zum Segelkurs 2018
Liebe(r) Segelschüler(in), liebe Eltern,
Wir freuen uns, mit dir in diesem Sommer einen erlebnisreichen Segelkurs auf dem großen GoitzscheSee bei Bitterfeld durchführen zu können.
Was du dabei erleben wirst und wie wir die Kurse organisieren, haben wir in unserem Faltblatt
“Segeln lernen“ ausführlich dargestellt. Siehe: http://www.techno-nalogisch.de/Segelnlernen.pdf
Entsprechend deiner Vorerfahrungen wirst du diese Woche entweder als Einsteiger-, Grundscheinoder Festigungskurs erleben. Bitte trage das Kursniveau, welches du in diesem Jahr absolvieren
willst, in deine Teilnahmeerklärung ein. Wenn du neu dabei bist ist das der Einsteigerkurs, ansonsten
ist dein Kurs immer ein Niveau höher als im Vorjahr.
Liebe Eltern, bitte bewahren Sie die folgenden Informationen auf, machen Sie sich Ihre Notizen und
geben Sie uns die hier beigefügte Teilnahmeerklärung mit Belehrungseinverständnis für Ihr Kind ab.
Ihr Kind gilt als fest angemeldet, wenn Ihre Teilnahmeerklärung vorliegt und die Anzahlung der
Kursgebühr (siehe nächste Seite) bei uns eingegangen ist. Bitte beachten Sie das angegebene
Datum!
Den Anmeldestatus und die Kursbelegung können Sie hier überprüfen:
http://www.techno-nalogisch.de/Segelnlernen.html
Bitte vermerken Sie für sich, zu welchem Kurs Sie ihr Kind angemeldet haben.
(bei Ferienwochen sind die sächsischen Sommerferien gemeint)
2. Ferienwoche: 09.07.-13.07.2018 angemeldet: ……………..
3. Ferienwoche: 16.07.-20.07.2018 angemeldet: ……………..
4. Ferienwoche: 23.07.-27.07.2018 angemeldet: ……………..
5. Ferienwoche: 30.07.-03.08.2018 angemeldet: ……………..

Wir fahren mit Kleinbus und PKW des Jugendtechnikhauses nach Bitterfeld. Dafür treffen wir uns
am jeweiligen Montag, 07.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem EXPERT-Markt.
Dort ist auch die Rückankunft am Freitag, zirka 19.00 Uhr geplant. Bitte holen Sie Ihr Kind ab.
Wer die Selbstanreise mit uns abgestimmt hat, trifft bitte am Montag 09.30 Uhr am Yachtclub
ein und holt sein Kind am Freitag bis 16.30 Uhr dort ab!
Wir übernachten im großen Familienzelt und in eigenen Zelten auf dem Gelände des Yachtclubs Bitterfeld e.V.:

Niemegker Str. 24

06749 Bitterfeld-Wolfen

wir sind telefonisch erreichbar:

N. Tiebel: 0177 43 678 91

USt-IdNr. : DE 2814799675 / Kontoinhaber: Silke und Nils Tiebel GbR
VR-Bank Mittelsachsen IBAN: DE02860654684150006860 BIC: GENODEF1DL1

Jeder Kurs kostet 200,- € inkl. MWSt. Dieser Preis ist rein kostendeckend für Segelschule, Übernachtung und
Verpflegung kalkuliert. Für die Betreuung durch uns entstehen keine Kosten. Sie erfolgt über das normale Budget
des Jugendtechnikhauses.
Um Ihre Anmeldung verbindlich zu machen, bitten wir um eine Anzahlung von 80,- € bis 31. 03. 2018.
Den Restbetrag von 120,- € zahlen Sie bitte bis 30.05. auf das auf der Vorderseite angegebene Konto ein.
Als Verwendungszweck schreiben Sie bitte bei beiden Zahlungen: Name des Kindes, Segelkurs
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie eine Quittung benötigen!
Wir werden so viel wie möglich Zeit vor allem für das Segeln, aber auch für die Theorie und den Umgang mit dem
Boot an Land nutzen. Dazu schöpfen wir die Tageszeit voll aus. Es bleibt Zeit zum Baden und wir machen einen
Ausflug, wenn das Wetter ausnahmsweise gegen das Segeln sprechen sollte. Dafür gibt es in der Gegend
spannende Ziele.
Damit alles funktioniert, bitten wir dich / Sie, alle folgenden Hinweise zu beachten!
Bitte mitbringen:
-

Schlafsack und Isomatte / Luftmatratze

-

wenn vorhanden kleines Zelt
-

bitte mitteilen, wenn du ein Zelt mitbringst und noch jemand anderes darin mit übernachten darf!
Wenn du kein Zelt hast, schläfst du bei einem anderen Teilnehmer mit im Zelt oder bei uns in einer
Kabine des großen Familienzeltes.

-

-

ausreichend Wechselsachen, Wechselschuhe und nur sportliche Kleidung + Badebekleidung + Regensachen, Mückenschutz und Sonnenschutz (Kopfbedeckung!! + Sonnencreme) sowie Allergiemittel (wenn
nötig).

-

Waschzeug und Handtücher nicht vergessen, möglichst keine Schuhe mit schwarzer Sohle.

-

Bitte auf Wertgegenstände verzichten, es gibt von uns keine Versicherung oder Haftung dafür.

-

Wir haben genug Anschlüsse zum Handy-Laden. Wie gesagt: eine Haftung übernehmen wir nicht! Das
Handy / Smartphone gehört nicht aufs Wasser und sollte im Zelt bleiben – Wir raten, das teure Smartphone
zu Hause zu lassen und die Sim-Karte in ein billiges altes Handy zu stecken und dieses mitzubringen um
erreichbar zu sein – Trotzdem: auch dafür übernehmen wir keine Haftung!

-

Unbedingt an Krankenversicherungskarte denken! Wenn Sie nichts dagegen haben, sammeln wir diese
zentral ein.

-

Wir werden eine vorwiegend sportliche Woche ohne Gelegenheiten zum Geldausgeben verbringen.
Taschengeld ist höchstens für Eis oder Naschereien vom Imbiss nützlich – wir versorgen euch ausreichend
mit Getränken, Essen und auch mal mit einer Nascherei.

-

Bitte Schreibzeug mitbringen (Stifte und Schreibblock)!

-

Bitte Teilnahmeerklärung und Belehrungseinverständnis für das Kind nicht vergessen! (wenn noch nicht
abgegeben)

Für Fragen stehen wir immer offen.

Wir grüßen Sie und dich herzlich
Nils Tiebel

Bitte senden Sie uns dieses Dokument im Original mit originalen Unterschriften zu:

Jugendtechnikhaus Freiberg, Dammstraße 46, 09599 Freiberg

Teilnahmeerklärung
für den Segelkurs

vom: ………………

bis: ………………. 2018

…………………………………………..

Kursniveau:

(Einsteiger-, Grundschein- oder Festigungskurs)

Name des Kindes:
............................
Anschrift:

...............................

geb. am: ………..…

………....................................................................
………….................................................................

Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten:
privat: Telefon / Handy:

........................................ ……………………........................
......................................... ……………………........................

dienstlich: Telefon / Handy: ......................................... ……………………........................
......................................... ……………………........................
Bei Nichterreichbarkeit bitten wir zu informieren:
Name: ………………………………… Telefon: ……………………………………
Die Inhalte des Faltblattes “Segeln lernen“
sind uns bekannt, eventuelle Fragen sind geklärt.
Wir sind mit den beschriebenen Ausbildungsaktivitäten für das oben eingetragene Kursniveau unseres
Kindes einverstanden.
Insbesondere sind wir damit einverstanden, dass der Segellehrer nach seinem Ermessen unser Kind
allein oder im Team mit anderen Teilnehmerkindern/- Jugendlichen mit den Schulungsbooten ohne
Lehrer im Boot unter Aufsicht nach vorgegebenen Aufgaben segeln lässt.
Unser Kind bringt ein eigenes Zelt mit:

…………

( „ja“ oder „nein“)

darin können soviel: …. andere Kursteilnehmer mit übernachten.
Wir übertragen die Aufsichtspflicht für unser Kind an die Betreuer der Segelschule Bergbauland.
Unser Kind ist haftpflichtversichert und hat ausreichend Impfschutz, vor allem gegen Tetanus.
Unser Kind kann sicher schwimmen. Wir erklären, dass uns keine gesundheitlichen Bedenken zur
Teilnahme unseres Kindes an diesem Segelkurs bekannt sind. Trotzdem weisen wir für unser Kind auf
diese Besonderheiten hin:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Unser Kind ist zurzeit frei von ansteckenden Krankheiten. Wir werden den verantwortlichen Betreuer
umgehend informieren, wenn eine derartige Krankheit im Vorfeld des Segelkurses auftreten sollte.

Unser Kind darf bei Ausübung der im Faltblatt beschriebenen Kursinhalte fotografiert werden. Wir sind
einverstanden, dass die dabei entstandenen Fotos mit ihm für Veröffentlichungen des
Jugendtechnikhauses Freiberg verwendet werden.
……….

(bitte schreiben Sie „ja“ oder, wenn es sein muss, „nein“)

Unser Kind darf gemeinsam mit mindestens einem anderen Kind / Jugendlichen nach Abmeldung die
Gruppe für Stadtbummel usw. verlassen. Wir haben es belehrt, dies nur nach ausdrücklicher
Erlaubnis zu tun und die Zeit der zu vereinbarenden Rückankunft einzuhalten.
……….

(bitte schreiben Sie „ja“ oder „nein“)

Wir haben mit unserem Kind die bisherigen und die folgenden Belehrungsinhalte durchgesprochen
und es darauf hingewiesen, sich daran zu halten. (Belehrungseinverständnis):
Unser Kind ist belehrt und soll beim Segelkurs nochmals belehrt werden, dass:
-

den Anweisungen jedes Betreuers Folge zu leisten ist,
die Aufgaben beim Segeln, insbesondere die vorgegebene Fahrstrecke, unbedingt einzuhalten sind und
nicht eigenmächtig erweitert werden dürfen
das Segellager und der Schulungsbereich nicht ohne Erlaubnis verlassen werden darf,
Baden und die wassersportlichen Aktivitäten nur mit Erlaubnis der Betreuer genehmigt sind,
es nicht gestattet ist, Teilnehmer unter Wasser zu drücken.
Rettungswesten bei jedem Wassergang zu tragen sind,
Unfälle, Verletzungen, Schäden u. ä. dem Betreuer sofort mitzuteilen sind,
Ordnung und Sauberkeit im Camp sowie auf den Toiletten/ Duschen zu halten ist,
es bei mutwilliger Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen des Veranstalters selbst haftet
und vom Kurs ausgeschlossen werden kann,
selbst verursachte Schäden (z.B.: Beschmierungen) entsprechend dem Aufwand der Beseitigung bzw.
Wiederherstellung in Rechnung gestellt werden,
der Umgang mit offenem Feuer verboten ist,
Wertsachen nur auf eigene Gefahr mitgebracht werden können und für Verlust oder Diebstahl keine
Haftung übernommen wird,
der Genuss von Alkohol und Drogen verboten sind.

Wir sind einverstanden, dass der Segelkurs für unser Kind ohne Kostenrückerstattung vorzeitig beendet werden
kann, wenn es gegen die Disziplin und/oder das Jugendschutzgesetz grob verstößt. Dadurch zusätzlich
anfallende Kosten gehen zu unseren Lasten.
Erklärungen der Sorgeberechtigten:
-

-

Wir haben unser Kind belehrt, den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu leisten. Unser Kind
ist während des Segelkurses entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen für sein eigenes Tun und
Handeln selbst verantwortlich.
Für Schäden, gleich welcher Art, die aus vorsätzlichem Verhalten unseres Kindes entstehen sollten,
machen wir die Betreuer nicht haftbar.

Mit den/der folgenden Unterschrift(en) versichern wir / versichere ich, dass alle für unser Kind sorgeberechtigen
Personen unterschrieben haben.
Wir bestätigen die Gültigkeit aller Inhalte, die auf diesen zwei Seiten aufgeführt und durch uns ergänzt wurden:

Datum: …..……… Unterschriften aller Sorgeberechtigten ……………………………
Meine Eltern haben mit mir alle Punkte besprochen und ich erkenne sie an:

Datum: …..……..

Unterschrift des Kindes: ……………………………………..

..…………………………..

