
Anmeldeformular für eine Pauschalreise 

Jugendfreizeit Niederlande, 1.-10. Juli 2022 

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Langenfeld (K.d.ö.R.) 
 

 

Hiermit melde ich meine Tochter      meinen Sohn         (bitte entsprechend ankreuzen) 

 

Vorname / Nachname: __________________________________________________________ 

wohnt bei: __________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer: __________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________ 

für die Jugendfreizeit Niederlande vom 01.-10.Juli 2022 verbindlich an. 

 

Wenn diese ausgefüllte Anmeldung beim Veranstalter eingeht, wird eine Teilnahmebestäti-

gung versandt. Mit dieser schriftlichen Teilnahmebestätigung und der schriftlichen Anmeldung 

kommt ein rechtsverbindlicher Pauschalreise-Vertrag zustande. 

Die Geschäftsbedingungen für Reisen, Fahrten und Freizeiten (Pauschalreise) finden Sie an-

bei. Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen für Reisen, Fahrten und Freizeiten (Pauschal-

reise) aufmerksam durch. 

 (bitte unbedingt ankreuzen) 

Die Geschäftsbedingungen für Reisen, Fahrten und Freizeiten (Pauschalreise) des Ver-

anstalters habe ich habe gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. 

(Ohne diese Bestätigung ist eine Anmeldung für die Reise nicht möglich!) 

 (bitte unbedingt ankreuzen) 

Das „Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach §651a 

des Bürgerlichen Gesetzbuches“ habe ich erhalten. 

(Ohne diese Bestätigung ist eine Anmeldung für die Reise nicht möglich!) 

 Während der Freizeit werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter*innen bei dieser 

Reise gelegentlich Fotos und Videos erstellt, auf denen auch Ihr Kind zu erkennen sein 

wird. 

Ob Sie dem zustimmen wollen und in welchem Umfang Sie mit einer Veröffentlichung 

einverstanden sind, können Sie mit dem Formular „Einwilligung zur Verwendung / Ver-

öffentlichung / Speicherung von Foto- und Videomaterial“ erklären.   



Anmeldeformular für eine Pauschalreise 

Jugendfreizeit Niederlande, 1.-10. Juli 2022 

➢ Um die Reise organisieren, durchführen und abrechnen zu können, ist es notwendig, dass 

persönliche Daten erhoben werden. 

 Ich nehme zur Kenntnis und stimme dem zu, dass diese Daten vom Anbieter elektro-

nisch gespeichert und nur für die Organisation und Durchführung dieser Reise genutzt 

werden. Nach vollständiger Abwicklung und Abrechnung der Reise werden alle persön-

lichen Daten, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen nicht aufbewahrungspflich-

tig sind, wieder gelöscht. (Ohne diese Zustimmung ist eine Anmeldung für diese Reise 

leider nicht möglich!) 

 

 Ja, ich möchte an der Reise teilnehmen und melde mich hiermit dafür an. 

 

 

_______________ _____________________________________________ 

Datum Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

 

 

 

 Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter für die Reise an  

(erforderlich bei der Anmeldung von Minderjährigen) 

 

 

 

 

_______________ ______________________________________ 

Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 
 

Durch die Anmeldung und die schriftliche Reisebestätigung wird ein Reisevertrag geschlossen.  
 




