
Odenwaldklub Schriesheim
Anmeldung zur Wanderung
bzw. Veranstaltung am:        ________________

                                                                                                   Erw/Jug   Essen   Sonstiges
Name, Vorname der Teilnehmer:                                                     Kind      Nr

_______________________________________________________________    _________    ______    __________

_______________________________________________________________    _________    ______    __________

_______________________________________________________________    _________    ______    __________

_______________________________________________________________    _________    ______    __________

Name, Vorname des Anmeldenden:                                              Unterschrift:

______________________________________________________      _____________________________________

Telefonnummer:
                                                                                       Bitte die folgenden
_________________________________________     Informationen beachten!
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_______________________________________________________________    _________    ______    __________

Name, Vorname des Anmeldenden:                                              Unterschrift:

______________________________________________________      _____________________________________

Telefonnummer:
                                                                                       Bitte die folgenden
_________________________________________     Informationen beachten!

Hinweise zum Ausfüllen:

Den Anmeldenden bitte auch unter "Teilnehmer" angeben, wenn er teilnimmt.
Bitte neben dem Namen angeben ob Erwachsener, Jugendlicher oder Kind.
Wenn Essen vorbestellt werden muss, dann bitte die Nummer des gewünschten
Essens aus dem Speiseplan angeben. Die Spalte "Sonstiges" verwenden, wenn
in der Einladung weitere Angaben gefragt werden.
Die Telefonnummer wird für eventuelle Rückfragen oder zur Benachrichtigung
der Teilnehmer bei unerwarteten Änderungen verwendet.

Wenn Sie schon angemeldet aber plötzlich verhindert sind, melden Sie sich
bitte umgehend ab. Bei Widerruf der Anmeldung bis zum Anmeldeschluss
entstehen Ihnen hierbei keine Kosten; bei Widerruf nach Anmeldeschluss
werden eventuell die Kosten für Bus und vorbestelltes Essen  fällig.

Bei den Wanderungen bitte beachten:

Die Wanderungen finden bei jedem Wetter statt.
Kinder können nur in Begleitung und unter der Verantwortung Erwachsener
an der Wanderung teilnehmen.

Für Unfälle bei Wanderungen kann weder die Ortsgruppe noch
der Gesamtklub die Haftung übernehmen.
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