
 

Anmeldeformular Handballcamp - Pfingsten 2015 
 
 

 Jugendspieler/-in der HGR, Trainer / Betreuer (m/w)  (250,00 EUR) 
 wie vor, bei Mitgliedschaft im Förderverein    (220,00 EUR) 
 

 Gast / Begleitperson       (280,00 EUR) 
 

Weitere Anmeldeformulare stehen im PDF-Format auch auf unserer Homepage zum Download bereit! 

 
Teilnehmer   :  ____________________________________________ 

Name, Vorname 
 

Adresse   :  ____________________________________________ 
      Straße und Hausnummer 
 

      ____________________________________________ 
      Postleitzahl und Wohnort 
 

Geburtsdatum   :  ____.____.________ 
 

Geschlecht   :  (   ) weiblich (   ) männlich 
 

Wurfarm   :  (   ) links (   ) rechts 
 

Position(en)   :  ____________________________________________ 
 

Körpergröße   :  __________ m (ca.) 
 

Gewicht   :  __________ kg (freiwillige Angabe) 
 

T-Shirt-Größe   :  __________ 
 

Verein    :  ____________________________________________ 
 
 

Erziehungsberechtigter  :  ____________________________________________ 
      Name, Vorname 
 

ggf. abweichende Adresse :  ____________________________________________ 
      Straße und Hausnummer 
 

      ____________________________________________ 
      Postleitzahl und Wohnort 
 

Telefon    :  ____________________________________________ 
      Festnetz 
 

      ____________________________________________ 
      Mobil- und Notrufnummer 
 

Emailadresse   :  ____________________________________________ 
 
 
 

      X 

___________________________  ____________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift(en) 
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Teilnahmebedingungen / Rücktritt / Zustandekommen 
 

 
Die Anmeldung wird erst mit der Überweisung einer Anzahlung von 50% des Reisepreises gültig, der 
Restbetrag muss dann bis spätestens 31.03.2015 auf dem nachstehenden Konto eingezahlt sein: 
 
Kontoinhaber   :  Birgit Altena 
IBAN    :  DE23340500000000919555 
SWIFT-BIC   :  WELADEDRXXX 
Kontonummer   :  919555 
Bankleitzahl   :  340 500 00 = Stadtsparkasse Remscheid 
 
Verwendungszweck  :  HGR Watt’n Camp 2015 

+ Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin 
 
Maximale Teilnehmerzahl :  ~ 50 Personen 
Anmeldeschluss  :  31.12.2014 
 
Nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Bei 
Nichterreichen einer angemessenen Mindestteilnehmerzahl bleibt eine Absage des Handballcamps 
vorbehalten, die bereits geleisteten Zahlungen werden dann erstattet. Es wird keine Haftung für materielle 
oder körperliche Schäden übernommen! Bis zu 4 Wochen vor dem Abfahrtstermin kann die Anmeldung 
storniert werden. Entscheidet sich ein Teilnehmer dann noch zur Absage, werden 50% des Reisepreises 
einbehalten. 
 
Mit meiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular willige ich ein, dass die darin genannten Daten von der 
HGR gespeichert und für Informationszwecke innerhalb der HGR verwendet und weitergegeben werden 
dürfen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht! Namen und Bilder der Teilnehmer dürfen auch in den 
verschiedenen Medien veröffentlicht werden, z.B. in der Zeitung, auf der HGR-Homepage, bei Facebook o.ä.. 
 
 
 

Verhaltensregeln 
 

 
Die Teilnehmer müssen sich im Team integrieren, gegenüber den übrigen Teammitgliedern und auch allen 
Außenstehenden vernünftig und rücksichtsvoll verhalten. Den Anweisungen des Trainer- und Betreuerteams 
ist uneingeschränkt zu folgen. Das Camp darf ohne Absprache grundsätzlich nicht (und in Absprache nur in 
min. 5er Gruppen) verlassen werden. Im Handballcamp gilt ein striktes Verbot für Alkohol (Bier- und 
Biermischgetränke sind bei Gemeinschaftsaktivitäten im „normalen“ und gesetzlich zulässigen Rahmen 
erlaubt) und Drogen. Zigaretten werden bei erwachsenen Rauchern im unvermeidbaren Rahmen und an 
zulässigen Orten geduldet.  
Wer der Meinung ist, die hier aufgestellten Regeln wären nicht die richtigen für eine Camp-Teilnahme, sollte 
sich frühzeitig wieder abmelden. Wer im Handballcamp meint, das Reglement hat in einem oder mehreren 
Punkten für den Betreffenden keine Gültigkeit, muss damit rechnen, auf eigene Kosten bzw. auf Kosten der 
Eltern (z.B. per Bahn) nach Hause geschickt zu werden, bei minderjährigen Teilnehmern verpflichten sich die 
Eltern alternativ auch zur Abholung! 
 
Die Regeln wurden zur Kenntnis genommen und werden eingehalten: 
 

X       X 
_________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift d. Teilnehmers (unabhängig vom Alter) und eines (der) Erziehungsberechtigten 
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