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Zahlung

Info an TN

Verbindliche Anmeldung
Sportjugendfahrt Göttingen - Cheltenham 2020
Hiermit melden wir unseren Sohn / Tochter zur Sportjugendfahrt
Göttingen - Cheltenham vom
11.10.20 bis 20.10.20 in Cheltenham verbindlich an.
Name:_______________________

Vorname: __________________________

Ort: _________________________

Straße: ____________________________

PLZ:_________________________

Telefon:____________________________

geb. am:_____________________

Handy: ____________________________

Verein:_________________________ E-Mail: ____________________________
Sportart:____________________

Staatsangehörigkeit: ________________

Wichtige Anmerkungen (Medikamente, Allergien)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________

Nummer Reisepass / Personalausweis / Kinderausweis:
___________________________________
Gültig bis: __________________________

Während der Freizeit sind wir als Erziehungsberechtigte wie folgt erreichbar:
Anschrift:____________________________________________________________
Tel.: _______________________________________________________________

Mit der Teilnahme unseres Sohnes/unserer Tochter an der Sportjugendfahrt nach
Cheltenham 2020 sind wir einverstanden, die TeilnehmerInnen werden in Familien
untergebracht gebracht.
Den Teilnehmerbetrag für die Fahrt nach Cheltenham in Höhe von 760 € werden wir
bis zum 3. September 2020 komplett auf das Konto des Stadtsportbundes Göttingen
e.V. bei der Sparkasse Göttingen, Kennwort: ”Cheltenham 2020” überweisen.
Bankdaten: IBAN DE44 2605 0001 0001 0873 37 BIC NOLADE 21 GOE


Unser Sohn / unsere Tochter hat die Erlaubnis, an den jeweiligen Aktivitäten
(Ausflüge, Besichtigungen etc.) teilzunehmen.



Unser Sohn / unsere Tochter hat den Weisungen der Aufsichtsführenden nachzukommen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass er / sie bei groben Verstößen von der Freizeit ausgeschlossen und auf unsere Kosten zurück befördert
werden kann.



Bei nicht rechtzeitigem Zahlungseingang halten wir uns einen Ausschluss des
Zahlungspflichtigen von der Maßnahme vor.



Uns ist bekannt, dass bei Reiserücktritt bis vier Wochen vor Reisebeginn für die
Auslandsfreizeit 200 € Bearbeitungsgebühr entstehen und bei Reiserücktritt zwischen vier Wochen und einem Tag eine höhere Gebühr entstehen kann, falls
kein Ersatzteilnehmer gefunden wird und dem Veranstalter dadurch finanzielle
Nachteile entstehen.



Für die Reise empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung oder eines Reiseschutzpaketes.



Mit der verbindlichen, schriftlichen Anmeldung ist innerhalb von 14 Tagen eine
Anzahlung in Höhe von 150,00 € fällig.
Der restliche Teilnehmerbetrag muss vier Wochen vor Beginn der Maßnahme
überwiesen werden.

Parental consent fort the English authorities for participation in the above event:
I / we agree to our son / daughter _______________________________ taking part to the twin towns
of Cheltenham (GB) and Goettingen (G), under the leadership of Mrs. Ingeborg Bergmann /Göttingen
Town Sports Association) and other responsible persons.
I / we consent to any emergency treatment necessary. I / we authorise the party leader(s) to sign, on
behalf, any written form of consent required by the hospital authorities, should medical treatment (a
surgical operation or injection) be necessary.

________________________________
Ort, Datum

_________________________
(Unterschrift des Elternteils)

