
TSG ZELTLAGER

Reise- / Teilnahmebedingungen

Liebe Eltern und Teilnehmer,

Wenn Menschen zusammen sind und gemeinsam viel erleben wollen, bedarf es auch ein paar 
klarer Ordnungen und Regeln. Wir vermeiden es so gut es geht, die Kinder mit zu vielen Regeln zu
belegen. Mit den wirklich sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre sind nur für wenige Dinge 
Regeln notwendig, um ein gutes Miteinander bei Spiel und Spaß zu haben. Daher sehen Sie in 
den nachfolgenden Punkten keine Gefahr für Ihre Kinder, sondern den Rahmen fürs gute 
Gelingen. Vielen Dank!

1. Meine Tochter/ mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der 
Verantwortlichen des TSG Zeltlagers Folge zu leisten. 

2. Mir ist bekannt, dass während des Zeltlagers die Teilnehmer/innen die Gruppe bzw. das 
Zeltlagerareal ohne Aufsicht NICHT verlassen dürfen. Eine Haftung bei Verstoß wird vom 
Veranstalter nicht übernommen. 

3. Während der Dauer des Zeltlagers wird die Aufsicht über mein/unser Kind von der 
Veranstaltungsleitung und den von ihm eingesetzten Betreuer/innen übernommen. Der 
Veranstalter haftet nicht für Schäden, die mein/unser Kind verursacht, indem es Weisungen 
der Aufsichtspersonen nicht befolgt oder zuwiderhandelt. Im Übrigen haftet der 
Veranstalter für Schäden insoweit, als sie durch die Versicherungssumme gedeckt sind. 

4. Ich hafte für Schäden, die durch vorsätzliche oder mutwillige Zerstörung meines Kindes an 
Fremdeigentum entstehen. 

5. Ich bin darüber informiert, dass meine Tochter/ mein Sohn abgeholt werden muss, wenn 
ihr/sein Verhalten Andere gefährdet oder das Programm undurchführbar macht oder wenn 
sie/er durch ihr/sein Verhalten selbst gefährdet. Dies kann zu jedem Zeitpunkt/Uhrzeit 
notwendig werden. Ich bin über den gesamten Zeitraum gut erreichbar. 

6. Sollte durch Krankheit oder Unfall eine ärztliche Behandlung notwendig sein, oder eine 
Krankenhauseinweisung veranlasst werden, so bin ich/ sind wir mit dieser Maßnahme 
einverstanden und stimmen ärztlicherseits als notwendig erachteten Sofortmaßnahmen, 
unter Verzicht auf vorherige Befragung, zu. Ich werde von der Lagerleitung sofort 
informiert. 

7. Während der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die auf der Zeltlager-Foto-CD, auf 
Zeltlagerhomepage und in der lokalen Presse veröffentlicht werden können – dem stimme 
ich/wir zu. 

8. Wertsachen und Fahrräder sind nicht versichert. Bei Bedarf bitte selbständig entsprechende
Versicherung abschließen. 

9. Das Anschreiben, die Lagerordnung, Checkliste wurde von mir/uns gesehen und akzeptiert.


