
 

 
 

Anmeldung: Pfingstzeltlager 2020 Kolpingjugend DV Mainz in Wiesbaden 

 

 !! Jeder Teilnehmenden füllt diese Einzelanmeldung zum Pfingstzeltlager aus. Kommt er 
mit einer Gruppe, Familie, verbleibt die Einzelanmeldung bei den 
Gruppenverantwortlichen. 

 Minderjährige können sich nur anmelden wenn sie mit einer Gruppe anreisen oder ihrer 
Familie  

 Unter 18-jährige, die keine volljährige Aufsichtsperson finden, melden sich bitte im 
Diözesanbüro. Wir schauen nach einer Lösung. 

 Schickt die einzelnen Anmeldungen bis zum 30. April an: 
m.schuetz@kolping-dvmainz.de  (per Mail) oder an Kolpingjugend DV Mainz -
Markwaldstraße 11 - 63073 Offenbach (per Post) 
 

 Die Gruppenleitung kann die Aufsicht über maximal neun minderjährige Teilnehmende 
übernehmen. 

 Falls ihr nicht das gesamte Pfingstzeltlager sondern nur einzelne Tage dabei seid, 
informiert uns bitte darüber.  
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Einzelanmeldung Pfingstzeltlager 

Name, Vorname: 

☐ Kolpingmitglied 

Kolpingjugend/Kolpingsfamilie:  

Geburtsdatum: 

Anschrift:  

E-Mail: 

Telefon: 

☐Ich möchte am Pfingstzeltlager Fleisch essen.  

☐ Sonstige Besonderheiten (Essgewohnheiten, Unverträglichkeiten, Allergien): 

 

☐Ich habe die Datenschutzrichtlinien 

(http://kolpingdvmainz.de/files/20191213__DatenschutzerklrungKWDVMainz.pdf) gelesen 

und stimme zu. 

☐Ich habe die Pfingstzeltlager-Regeln gelesen und stimme zu. 

☐Fotos die beim Pfingstzeltlager entstanden sind dürfen vom Kolpingwerk DV Mainz für 

eigene Zwecke verwendet werden: Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage, in sozialen 

Netzwerken, BDKJ Verbandszeitschrift, zur Flyergestaltung.  

☐Ich bin mit der Speicherung und weiteren Verwendung meiner persönlichen Daten im 
Rahmen der Verbandsarbeit des Kolpingwerk DV Mainz wie beispielsweise zu 
Veranstaltungsinformationen einverstanden. 
 

Der weiteren Nutzung von Fotos und Daten kann jederzeit widersprochen werden. 

Kuchen 

Im Pfingstzeltlager ist es Tradition, dass jede Gruppe entsprechend ihrer Gruppengröße 
einen/mehrere Kuchen mitbringt.  

Ich bringe ______ Kuchen mit. (bitte zutreffende Zahl eintragen) 

 

 
 
 

Datum, Unterschrift der Teilnehmenden 

 
 
Datum, Unterschrift  
(Erziehungsberechtigte*r bei unter 
18Jahren): 



 

 
 

Pfingstzeltlager-Regeln  
 

 Gruppenleitungen tragen die volle Verantwortung (Aufsichtspflicht) für ihre  
Gruppenmitglieder. 

 Beim Pfingstzeltlager werden von Teilnehmenden selbst Fotos gemacht, hierauf haben 

wir keinen Einfluss. Bitte bei den entsprechenden Personen melden, wenn Fotos nicht 

erwünscht sind.  

 Ansprechpartner bei den Familien tragen die volle Verantwortung (Aufsichtspflicht) für 
ihre Kinder.  

 Wenn Euch etwas unklar ist, einfach die Teamer*innen fragen. 

 Die Feuerwehrzufahrten sind unbedingt frei zu halten! Der Zeltplatz darf mit den Autos 
nicht befahren werden. 

 Bei Regen und Nässe NICHT Zeltdächer und Außenwände berühren! 

 Nach dem Essen die Tische komplett abräumen! 

 In Getränkeliste eintragen, wenn du dir was nimmst, Abrechnung erfolgt am letzten Tag. 

 Haltet die Toiletten und Duschen in eurem Sinne sauber! 

 Ausgeliehenes Material und Spiele nach dem Spielen wieder ordentlich wegräumen! 

 Das Gemeinschaftseigentum, wie Küchenutensilien, Zelte, Lampen, Werkzeug und Spiele 
sorgsam behandeln! 

 Wegen evtl. Scherben und Nägel möglichst nicht barfuß laufen! 

 Kein offenes Feuer außerhalb der zentralen Feuerstellen! 

 Küche und fremde Zelte sind tabu! 

 Bei Wasserschlachten sind Zelte, Lagerfeuer, Haus und Autos tabu! 

 Sollte etwas kaputtgehen, bitte umgehend die Leitung informieren! 

 Wir sammeln und entsorgen unseren Müll getrennt!  

 Für alle unter 18 Jahren gilt aufgrund des Jugendschutzgesetzes: kein Alkohol unter 16 
Jahren, keine Zigaretten unter 18 Jahren und keine sonstigen Drogen. 

 Keiner verlässt den Zeltplatz allein und ohne Erlaubnis! 

 Im Bereich der festen Einrichtungen ist das Rauchen strengstens untersagt! 

 In der Nacht ist bei der Lautstärke auf Familien RÜCKSICHT zu nehmen! 

 Bei schweren Verstößen behalten wir uns ein Heimschicken vor! 

 Passt bitte auch auf Eure Wertsachen auf! Wir übernehmen dafür keine Haftung. 


