
Verbindliche Anmeldung 

 
für die Alpengroßfahrt der deutschen reform-jugend e.V. 

vom 20.08 bis zum 10.09.2022 

sowie für das dazugehörige Vortreffen am Edersee vom 10.-12.06 
 

 
 

1. Persönliche Angaben 
 
Unter Anerkennung der Wege und Ziele der deutschen reform-jugend e.V. verbinde ich mit 
der Anmeldung meine Bereitschaft, mich in die Fahrtengemeinschaft einzuordnen. 
 
 
Vorname und Name: 

 
 
Straße und Hausnummer:        

 
 
PLZ und Ort: 

 
 
Telefon:   Geburtsdatum:   Nationalität:   

 
 
E-Mail (Teilnehmende/r und Sorgeberechtigte bei U18): 

 
Ich besitze einen gültigen Schüler- oder Studentenausweis  [ ] ja    [ ]nein 
 
Ich bin Mitglied im Alpenverein      [ ] ja    [ ]nein 
 
Ich besitze eine Bahncard   [ ] 25   [ ] 50  [ ] keine Bahncard 
 
 
Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten (z.B. zur privaten Organisation der Anreise) an 
alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Eltern geschickt wird.  [ ] ja   [ ] nein 
 
Meine persönlichen Daten dürfen, im für die Durchführung der Fahrt nötigen Umfang, 
gespeichert und digital verarbeitet werden. Name, Alter und Nationalität werden bei 
Buchung der Bahn- und Fährtickets die entsprechenden Unternehmen weitergegeben. 
 
  

1.2   Für Notfälle während der Fahrt bitte Benachrichtigung an: 
  (Name, Anschrift, Telefon, Besonderheiten) 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 



 
2.  Geld 
 
[ ]   Ich überweise den Normalbeitrag in Höhe von 370 Euro oder beantrage 

Unterstützung aus dem Sozialfond 

[ ]   Ich überweise den Geschwisterbeitrag in Höhe von 325 Euro mein 

Bruder/Schwester nimmt an folgender Veranstaltung Teil ____________ 

[ ]   Ich unterstütze den Sozialfond und überweise _____ Euro mehr 

 

3.  Die Fahrt 

3.1  Besondere Rücksichtnahme (bitte ggf. ausfüllen): 
 
Ich habe folgende Krankheiten/körperliche Einschränkungen, auf die während der Fahrt 
Rücksicht genommen werden muss (auch regelmäßig zu nehmende 
Medikamente/Notfallmedikamente und (Lebensmittel-)Allergien): 
 
 

 
 

 
3.2  Ernährung (bitte ggf. Zutreffendes ankreuzen) 
 
[ ] Ich esse vegan      [ ] sonstiges:_____________________________________________ 
 
 
Die beiliegenden Rücktrittsbedingungen sowie alle weiteren aufgeführten Regelungen 
(„Das Kleingedruckte“) erkenne ich hiermit an. Die Ausrüstung wird anhand der Packliste 
zusammengestellt. 
 
Ich verfüge für den Fahrtenzeitraum über einen für Deutschland, Österreich und Italien 
gültigen Krankenversicherungsschutz. 
 
Mir ist bekannt, dass im Krankheitsfall entstehende Kosten selbst getragen werden 
müssen. 
 
Sollte die Fahrt auf Grund von (Corona)Einreisebeschränkungen nicht durführbar sein, 
entstehen nur die Kosten die bis dahin entstanden sind. (Ticket etc.) Da wir niemanden 
ausschließen wollen und unsere Veranstaltungen für alle offenhalten wollen, tritt dieser 
Fall auch ein, wenn nur die Einreise Ungeimpfter beschränkt wird. 
 
Ich darf, wenn nötig, auf Corona getestet werden bzw. mich selber testen. 
 
 
 
 

Ort, Datum und Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 



 
4. Für Erziehungsberechtigte bei unter 18jährigen 
 
Mir ist bekannt, dass Handlungen meines Kindes, die den Anordnungen der Fahrtenleitung 
zuwiderlaufen, auf seine eigene Gefahr und damit die der Eltern/Erziehungsberechtigten 
erfolgen. Bei groben Regelverstößen sowie sonstigem untragbarem Verhalten kann die 
Fahrtenleitung nach vorheriger Rücksprache mit einer unter der Notfall-Nummer 
erreichbaren Person die sofortige Heimreise meines Kindes auf eigene Kosten 
veranlassen. 
 
[ ] Meine Tochter/mein Sohn kann schwimmen und darf in offenen Gewässern baden (z.B. 
See, Meer, Fluss, Fjord) 
 

[ ] Meine Tochter/mein Sohn darf in Begleitung einer volljährigen Person trampen (kann bei 
Arztbesuchen, Einkäufen etc. hilfreich sein). 
 
Meine Tochter/mein Sohn darf während der Fahrt in Kleingruppen von mindestens drei 
Personen ohne Aufsichtsperson in Absprache mit der Fahrtenleitung die Gruppe 
verlassen. 
 
Mein Kind darf, wenn nötig, an offiziellen Test Stationen auf Corona getestet werden bzw. 
sich, soweit sinnvoll, selber testen. 
 
 
 

 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


