
 

ANMELDUNG 

Kurs: 
  

Kursdatum: 

Vorname: 
 

Nachname: Geburtsdatum: 

Adresse: 

PLZ: Ort: 

Telefon: eMail: 

Es gibt die Möglichkeit, dass meine Kontaktdaten zwecks Organisation von Mitfahrgelegenheiten den anderen 
Kursteilnehmern zu Verfügung gestellt werden.                 Ich bin einverstanden                  Nein, bitte nicht  
Beruf: 

Allergien, Verletzungen, Beeinträchtigungen oder andere Dinge über die wir Bescheid wissen sollten: 
 
 
Besondere Bedürfnisse bei der Ernährung:       Allesfresser ,       vegetarisch ,       vegan ,      glutenfrei ,       
laktoseintollerant ,     etc... (bitte ergänzen): 
bisher besuchte Kurse/relevante Vorkenntnisse: 
 
 
Kontaktdaten für den Notfall (Name, Telefonnummer, Rolle im Leben des Teilnehmenden): 
 
 

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnehmenden bestätigen mit ihrer Unterschrift bei dieser Anmeldung, dass sie körperlich und geistig fähig 
sind am jeweiligen Kurs teilzunehmen. Krankheiten, Behinderungen oder Medikamenteneinnahme udgl. sind 
uns bitte vor Kursbeginn per eMail, telefonisch oder persönlich mitzuteilen. Bei unseren Veranstaltungen sind 
die Leiter angehalten besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um Gefahr von Verletzungen, Unfällen 
udgl. zu vermeiden. Daher verpflichten sich die Teilnehmer ausdrücklich, den Sicherheitsanweisungen der 
Leiter Folge zu leisten. Es werden im Kurs handwerkliche Tätigkeiten wie Schnitzen und einfache Lagerarbeiten 
verrichtet und mit offenem Feuer hantiert. Ein verantwortungsvoller Umgang z.B. mit Messern, Sägen, Äxten 
wird vorausgesetzt. Es werden auch Exkursionen ins Gelände, insbesondere in den Wald unternommen die 
über unebenes Gelände und gegebenenfalls auch durch Unterholz führen. Die Teilnahme an unseren Kursen 
erfolgt jedenfalls auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Veranstalters für Schäden jeglicher Art, welche 
beispielsweise bei der An- und Abreise, bei Verletzung oder Unfällen, körperlich oder am Eigentum bzw. 
sonstigen Wertgegenständen etc. entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen insbesondre 
auch Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht 
werden. Sollte die Anmeldung 2 bis 4 Wochen vor dem Kurs zurückgezogen werden, fällt eine Bearbeitungs-
gebühr von 25% an, später sind es 100%, wenn keine Ersatzperson den Platz übernimmt. In besonderen Fällen 
ist es allerdings möglich den bezahlten Betrag binnen 12 Monaten für einen anderen Kurs anrechnen zu lassen. 
Während der gesamten Kursdauer herrscht absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Zuwiderhandlung wird mit 
dem Verlassen des Kurses geahndet. Die Kursgebühr wird dabei nicht rückerstattet. 

 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Unterschrift Ort, Datum 
(unter 18 Jahren bitte Unterschrift von Erziehungsberechtigten) 
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