
SEKTION RAVENSBURG
des Deutschen Alpenvereins e.V.

Klettern und Bouldern in Kempten
im „Swoboda Alpin“

Wer: Alle Kletterkids

Voraussetzungen: Toprope - Schein

Treffpunkt & Zeit: Am 09.11.2019 um 8 Uhr vor dem Vereinszentrum

Ende: Am 09.11.2019, später Nachmittag, ca. 16-17 Uhr

Kosten: 20€

Mitbringen: Klettergurt: Wer hat, bitte einen mitbringen oder Bescheid 
sagen, wer einen braucht – können von der Sektion kostenlos 
mitgenommen werden

Kletterschuhe: Wer hat, bitte mitbringen, können ansonsten vor 
Ort geliehen werden

Sicherungsgerät: Wer hat, bitte mitbringen, wir nehmen auch 
welche von der Sektion mit

Trinken: Bitte genügend zum Trinken mitnehmen, alternativ kann 
vor Ort was gekauft werden im Imbiss der Kletterhalle

Vesper: Ihr dürft in Anmeldeformular eintragen, ob ihr was 
mitbringen wollt, z. B. Muffins, Snacks – das war bei der letzten 
Ausfahrt super:)

Anmeldung: Bis 25.10.2019 bei Lena und Alex in der Gruppenstunde oder per 
mail an lena.hilber@dav-ravensburg.de

Auf eine unfallfreie und erlebnisreiche Ausfahrt
mit mega viel Spaß freuen sich

Deine Jugendleiter
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SEKTION RAVENSBURG
des Deutschen Alpenvereins e.V.

Anmeldung für Ausfahrten der Jugend des DAV Sektion Ravensburg

Liebe Eltern,

die DAV-Sektion Ravensburg führt mit den Kletterkids am 09.11.2019 eine Ausfahrt durch.
Die genauen Informationen zur Ausfahrt entnehmen Sie bitte der Ausschreibung. Bitte verwenden Sie für die 
Anmeldung zur Ausfahrt das unten angehängte Formular.
Den Teilnehmerbetrag von 20 € legen Sie bitte in bar der Anmeldung bei. Der Teilnehmerbetrag kann bei 
einer späteren Absage nicht zurückgezahlt werden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Klettern, Bergsteigen und Wandern zu den Risikosportarten gehören. Den 
sicherheitstechnischen Weisungen der Jugendleiter ist daher während der Ausfahrt unbedingt Folge zu 
leisten.

Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche und verletzungsfreie Ausfahrt mit den Jugendlichen.

----------------------------------------- bitte hier abschneiden   ---------------------------------------------------

Anmeldung

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter .............................................................................................

verbindlich zur Ausfahrt nach Kempten am 09.11.2019 an. Der Teilnehmerbeitrag von 20 € liegt bei.

In Notfällen bin ich während der Ausfahrt telefonisch erreichbar unter: …..........................................................

Wichtige Informationen für die Jugendleiter (Allergien etc., sofern nicht im Personalbogen angegeben):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Ich bestätige, die Informationen des DAV zu den Freizeiten gelesen zu haben. Mein Kind erfüllt die dort 
genannten Voraussetzungen. Ich bestätige, dass die im bereits vorliegenden Personalbogen gemachten 
Angaben noch aktuell und richtig sind.

Wir benötigen folgendes Leihmaterial (für die Jugend kostenlos!)

 Klettergurt (Schuhe werden vor Ort direkt ausgeliehen, Sicherungsgeräte nehmen Jugendleiter mit!)

 Ich bringe folgenden Snack mit: _____________________________

 Ich kann fahren und kann noch zusätzlich _______ Personen mitnehmen.

Ich bestätige, die Informationen des DAV zu der Ausfahrt gelesen zu haben.

_________________________________________________________________

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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