Op de Vogelwiesch. Mittelalterverein Bordesholm e.V.

Hinweise und Teilnehmerbedingungen zu den Wikingertagen vom
22.07.-26.07.2019 auf der Vogelwiese in Bordesholm
• Die Kosten für die Wikingerwoche betragen 95,00 Euro und sind vor Beginn, bis spätestens
zum 1. Juli 2019, in voller Höhe zu entrichten. einzige Bankverbindung:
Bordesholmer Sparkasse, IBAN: DE60210512750000050180, BIC: NOLADE21BOR
Bitte überweisen Sie das Geld nicht an die Gemeinde Bordesholm!
• Eine Anzahlung in Höhe von 40,- Euro ist innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung zu entrichten,
sollte bis dahin kein Geldeingang zu verbuchen sein, ist ihre Anmeldung gegenstandslos.
• Erst die Anzahlung macht die Anmeldung verbindlich. Wenn ihr Kind wider Erwarten
nicht teilnehmen kann, melden sie es bitte umgehend telefonisch ab. Bei kurzfristiger Absage
müssen wir Ausfallgebühren erheben, falls dem Verein dadurch Kosten entstehen.
• Bei weniger als 35 Anmeldungen bis zum 1. Juli muss die Veranstaltung abgesagt werden.
• Die Wikingerwoche verbringen wir auf der Vogelwiese, dem entsprechend ist wetterfeste Kleidung
mitzubringen. Festes Schuhwerk und eine Regenjacke sollten auf jeden Fall dabei sein.
• Ich bin damit einverstanden, dass es den Teamern überlassen ist, das Programm aufgrund extremer Wetterlagen ganz oder teilweise abzuwandeln.
• Wegen der zum Teil sportlichen Inhalte setzten wir eine uneingeschränkte körperliche Fitness und Belastbarkeit der Teilnehmenden voraus. Teilnehmende, die unter gesundheitlichen
Vorbelastungen leiden, gemeint sind insbesondere orthopädische Probleme wie Gelenk-, Knie-,
Rückenschäden und/oder schmerzen oder entsprechende Risikofaktoren, sollten uns unbedingt
vor der Teilnahme ansprechen!
• Bei wiederholten oder schweren Verstößen gegen Absprachen oder Anweisungen der Betreuer/
-innen oder das Jugendschutzgesetz erfolgt ein Ausschluss von der Veranstaltung, eine anteilige
Erstattung des Teilnehmerbeitrages gibt es nicht.
• Für mitgebrachte Gegenstände und Sachen übernimmt der Bordesholmer Mittelalterverein Op
”
de Vogelwisch“ e.V. keine Haftung. Gepäck und sonstige Sachen sind vom Teilnehmenden selbst
zu beaufsichtigen.
• Für die Teilnehmenden besteht eine Haftpflichtversicherung.
• Meine Tochter/Mein Schon darf unter Aufsicht Kanu bzw. Drachenboot fahren.
• Ich bin damit einverstanden, das meine Tochter/mein Sohn in Kleingruppen, von mindestens 3
Kinder, ohne ständige Aufsicht, nach vorheriger Abmeldung beim Betreuer/in, in den nahegelegenen Wald darf.
• Bitte keine frühzeitigen Abholungen während der Veranstaltung! Dies stört den
Ablauf und bringt viel Unruhe.
• Mit ihrer Unterschrift unter folgendem Hinweis auf der Anmeldung, (Ich habe die Hinweise und Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich mit den darin enthaltenen
Regelungen einverstanden.) erklären Sie sich mit den o.a. Teilnahmebedingungen einverstanden.
• Anmeldungen, die Sie im Jugendtreff Bordesholm erhalten haben, können Sie dort abgeben.
Ansonsten geben Sie die Anmeldungen an Christel Kropp (Moorweg 52 in 24582 Bordesholm)
schicken oder als gut lesbaren Scan (.pdf-Datei) an wikinger-opdevogelwiesch@web.de senden.
Wenn Sie uns die Anmeldung per Mail senden möchten, bitten wir Sie die Anmeldungung am
PC auszufüllen.
Mit Bescheid vom 08.05.2008 des Finanzamtes Kiel-Nord ist Op de Vogelwiesch. Mittelalterverein Bordesholm e.V. als
gemeinnützig anerkannt worden, Träger der freien Jugendhilfe 23.24. Weitere Informationen:
www.mittelalterverein-bordesholm.de

