2022
BERGHOF
ANMELDUNG
WERFENWENG
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse:
Tel. während WW:
Email:
Er/Sie fährt seit ___ Jahren Ski/Snowb. und soll in den Skikurs: Anfänger Fortge. Könner Rennteam
Er/Sie ist Mitglied der Skiabteilung und des TSV Gaimersheim

ja

nein

Er/Sie tritt der Skiabteilung zum 01.01.2022 bei; Beitrittsformular
liegt ausgefüllt bei
vegetarische / vegane Kost / Diäten /Allergien:

Hinweise: Unsere Ski-und Snowboardlehrer unterrichten nach den Richtlinien des DSV. Zur
Sicherheit Ihrer Kinder gilt Helmpflicht! Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Skiabteilung.
Hiermit erkläre ich mich einverstanen, dass unser Kind (Nichtzutreffendes bitte streichen):
- die Liftanlagen benutzen darf
- sich nur im Einverständnis eines Betreuenden von der Gruppe entfernen darf
- ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt diesen Eingriff für nötig erachtet (auch
chirurgische Eingriffe)
- an keinen Krankheiten bzw. Verletzungen leidet, die bei sportlicher Betätigung zu einem
nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko führen können.
- sofern es sich nicht in die Gemeinschaft einfügt (und andere entsprechende Maßnahmen
der Betreuer nicht wirken) von mir vorzeitig abgeholt wird, bzw. ich für eine vorzeitige
Heimreise sorge.
- während der Skifreizeit fotografiert werden darf und diese Fotos für Internetauftritte
(www.ski-gaimersheim.de, Facebookseite, Instagram) und das Sportjournal verwendet
werden dürfen. Falls nicht, bitte diesen Absatz durchstreichen.
Die Anmeldung ist verbindlich. Rücktritt von der Teilnahme ist nur bis 14 Tage vor der Fahrt möglich. Uns bei Nichtteilnahme ohne Abmeldung entstandene Kosten werden in Rechnung gestellt.
Zimmerwünsche: wir bemühen uns um Berücksichtigung, müssen uns aber die freie Planungsmöglichkeit vorbehalten.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Kosten für Busfahrt, Vollpension, Skikurs, Liftkarte
und vieles andere mehr, in Höhe von
bis 14 Jahre 365,00 €

ab 15 Jahre 375,00 €

Zzgl. Liftkartenkosten:
Schüler bis Jg. 2006:
Jugend 2003-2005:
Erwachsen ab 2002:

82,00 €
108,50 €
155,00 €

von meinem Konto abgebucht werden.

Die Abbuchung findet in der ersten Januarwoche statt !

SEPA-Lastschriftmandat Zahlungsempfänger:
Skiabteilung des TSV Gaimersheim e.V., Martin-Ludwig-Str. 17, 85080 Gaimersheim
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42SKI00000029186
Mandatsreferenz: Ww2021-[Lfd-Nr. (von der Anmeldung Seite 1)] einmalige Zahlung,
Termin der Abbuchung: zum 01.01.2022 (bedeutet zum 1. Werktag im Januar) Betrag lt. Anmeldung auf
Seite 1
Zahlungspflichtiger:
Kontoinhaber: _________________________________________________
O....Anschrift des Kontoinhabers wie auf Seite 1 O....Anschrift abweichend von Seite 1, dann bitte ausfüllen:
Straße: ___________________________________________ PLZ, Wohnort:___________________________________________
IBAN: _________________________________________________
BIC: _______________________ Bank: ___________________________________________
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Skiabteilung des TSV Gaimersheim e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Skiabteilung des TSV Gaimersheim
e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
________________________ _____________ ______________________________________
Ort
Datum
Unterschrift des Kontoinhabers bzw.- verfügungsberechtigten

Datum, Ort

Unterschirft Erziehungsber.

Datenschutzerklärung
Wer kann auf meine Daten (Anschrift, Bankverbindung, Geburtsdatum) zugreifen?: Sportwarte, Übungsleiter, Kasse, Organisatoren, Hauptverein, Sportfachverbände,uvm. Die Datenweitergabe findet nur Abteilungsintern und an die TSV Verwaltung statt, sowie teils an Sportverbände (BLSV). Die Übermittlung
der Daten an Drittstaaten ist ausgeschlossen. Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie ihr Einverständnis bis zum Austritt des Vereins oder Widerruf. Genaueres
können sie auf unserer Internetseite nachlesen: https://www.tsv-gaimersheim.de/images/downloads/Datenschutzverpflichtung-Ehrenamt-_TSV- Gaimersheim-2018.pdf

CORONA
ANHANG
1. Die Anmeldung findet heuer ausschließlich online oder postalisch statt. Bitte achten Sie
darauf die Formulare bestmöglichst digital auszufüllen (interaktive PDF-Formulare).
2. Alle Teilnehmenden bestätigen zu Beginn der Freizeit, keine Coronasymptome zu haben und
müssen einen Nachweis über die 3G-Vorgabe erbringen.
3. Die Eltern übergeben Ihre Kinder zu Beginn des Skikurses dem/der Skilehrer:in und achten
dabei auf ausreichenden Abstand zu anderen Familien. Die Gruppeneinteilung wird im Vorhinein bekannt gegeben, sodass der Kursstart reibungslos und mit Abstand stattfindet.
4. Während der Freizeit ist auf ein hohes Maß an Hygiene zu achten. Außerdem verpflichten
sich alle Teilnehmenden die Hygienevorschriften der Jugendherberge und des Skigebietes,
sowie den Regeln während der Mittagspause einzuhalten.
5. Die Nies- und Hustenregeln (in die Armbeuge, von Personen weg) sind zu beachten.
6. Wenn erforderlich, ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Zum jetzigen Stand muss er
an allen Versammlungsplätzen, zum Frühstücksbuffet, an Liftstationen und im Lift getragen
werden.
Welche gesetzlichen Corona-Regeln (Bayern und Österreich) zum Zeitpunkt der Veranstaltung
gelten, können wir jetzt noch nicht sagen. Natürlich werden wir sie immer rechtzeitig auf den
aktuellen Stand der Dinge setzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Ich bestätige, dass die Teilnahme am Trainingsbetrieb der Skiabteilung des TSV Gaimersheim und
die damit verbundenen Risiken in meiner Verantwortung liegen und nicht in der des Vereins.
Ich bestätige mit dem Erscheinen zum Trainingsbetrieb, dass ich den Verein über den Fall einer
SARS-CoV-2- Erkrankung informiere, damit die entsprechenden Kontaktpersonen aus dem Trainingsbetrieb ermittelt und benachrichtigt werden können.
Das Hygiene- und Schutzkonzept der Skiabteilung des TSV Gaimersheim habe ich gelesen und
verpflichte mich zur Umsetzung. Bei einem Verstoß trägt der Verein keine Haftung.

Hiermit bestätigen wir die Maßnahmen zur Kenntnis genommen zu haben und uns daran zu
halten:

teilnehmendes Kind

erziehungsberechtigte Person

Stand: August, 2019

Teilnahmebedingungen
Wir sind aufgrund der internationalen Regelungen für Skifahrten im Ausland in der Pflicht, nur
Vereinsmitgliedern unsere intensive Skibetreuung zukommen zu lassen.

Anmeldung
Anmeldungen sind schriftlich oder per E-Mail
mit vollständig ausgefülltem Anmeldeformular
an die betreffenden Ansprechpartner zu richten
(Siehe unten). Für den Veranstalter TSV Gaimersheim e.V. ist die Anmeldung allerdings
erst nach erfolgter Bestätigung und dem Eingang der damit verbundenen Bezahlung (nur
Werfenweng und Tagesskikurse) verbindlich.
Leistet der/die Teilnehmer/in die Bezahlung
später (in Ausnahmefällen möglich), so besteht
kein verbindlicher Anspruch auf die Teilnahme,
wenn dadurch regulär Zahlenden die Teilnahme
verwehrt bliebe. Der TSV Gaimersheim e.V.
behält sich hier die Entscheidungshoheit im
Interesse von Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit der Veranstaltung vor.

Datenschutz

Die mit Ihrer Anmeldung erhobenen Daten werden nur für die Reiseorganisation sowie für die
Mitgliederverwaltung verwendet. Sie werden
Dritten ausschließlich für die Organisation der
Reise erforderlichen Abläufe und nicht zu anderen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Aktivitäten des Sportvereins sind von öffentlichem
Interesse. Deshalb ist er nach § 23 KunstUrhG
berechtigt, Bilder von Veranstaltungen und
ähnlichen Aktivitäten zu zeigen, auf denen Personen zu sehen sind, die an Veranstaltungen
teilgenommen haben. Der Verein weist darauf
hin, dass Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Ihr Recht zur
Einschränkung der Verarbeitung sowie das
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
können Sie vor der Veranstaltung, bei der Anmeldung schriftlich oder persönlich beim Ansprechpartner einreichen.

Ansprechpartner:
Trainingsfahrten:
Tagesskikurse:
Rennen:
Werfenweng:
TSV Gaimersheim e.V.

Leistungen
Grundlage sind die in der Ausschreibung/Anmeldung angegebenen Leistungen. HP
beinhaltet Übernachtung, Frühstück und
Abendessen. Die Liftkarten sind, wenn nicht
ausdrücklich erwähnt, nicht in den Preisen der
Fahrten enthalten. Der Skikurs wird je nach
Ausschreibung halb- oder ganztägig angeboten, soweit dies die Gesetze der Gastländer
zulassen. In allen unseren Kursen/ Trainings
besteht Helmpflicht. Als Teilnehmer/in hat man
eigenverantwortlich für eine adäquate und
funktionsfähige Ausrüstung zu sorgen. Der TSV
kann bei Nichteinhalt den/die Teilnehmer/in
aus der Betreuung ausschließen.

Reiserücktritt
Eine Reiserücktrittserklärung muss unverzüglich schriftlich oder per Telefon, ohne Angabe
von Gründen bei dem jeweiligen Ansprechpartner eingereicht werden. Für die zeitliche Staffelung eines eventuell fälligen Eigenanteils
kommt es auf den Zugang der Erklärung bei
dem jeweiligen Ansprechpartner an.
Für den Fall eines Reiserücktritts gelten folgende Regelungen:
bei Tagesfahrten: kostenlose Absage bis 7
Tage vor der Fahrt, weniger als 7 Tage 100%
der Reisekosten (Bsp. Buskosten)
bei Fahrten mit Übernachtung: Es gelten die
Stornobedingungen des Hotels; bzgl. Reisekosten wie bei Tagesfahrten

Reiseausfall

Sollte eine Fahrt ausfallen, so kann der TSV
Gaimersheim e.V. nicht für etwaige Schadensersatzansprüche haftbar gemacht werden.

Versicherung

Mitglieder des TSV Gaimersheim e.V. sind als
Mitglieder des BLSV (Bayerische Landessportverband) über die allgemeine Sportversicherung gegen sporttypische Risiken versichert.
Dies
ist
eine
Ergänzung
zum
privat/gesetzlichen Schutz für nicht durch die
eigene Kranken- oder Unfallversicherung gedeckte Kosten nach Sportunfällen. Diese Absicherung gilt nur für Vereinsmitglieder.
Infos unter www.arag-sport.de.

Marco Gumbrecht: marcogumbrecht@icloud.com
Lucia Schiebel: skikurs.tsvg@gmx.de
Miriam Vorig: m.vorig@web.de
Pia Hackner pia-hackner@hotmail.de

