
Anmeldung: 
 
Hiermit  möchte ich meine Tochter / meinen Sohn 
 
........................................................................................................... 
                                       (Vor- und Nachname) 

 
Geburtsdatum: .............................................................................. 
für das Zeltlager vom 10.06. – 12.06.2022 anmelden. 
 
Ich bringe ein eigenes Zelt mit     ja         nein 
 
Wenn ja, für wie viel Personen ? .............................................. 
 
........................................................................................................... 
                      (Datum und Unterschrift der Eltern) 

 
Mit meiner 2. Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass sich 
mein Kind eigenständig und ohne ständige Beaufsichtigung frei auf dem 
Gelände des TVH bewegen und an der Rallye durch Hergershausen (mit 
Aufsicht) teilnehmen darf. 
 
........................................................................................................... 
                      (Datum und Unterschrift der Eltern) 

 
Wir suchen nervenstarke Eltern, die uns wie jedes Jahr gerne bei den 
Mahlzeiten, beim großen Abschlussaufräumen oder als Nachtwache 
unterstützen möchten. Bitte teilen sie uns mit, ob und wann sie uns 
helfen können. Nach Anmeldeschluss erhalten Sie einen Helferplan. 
 
  Freitagabend    Abschlussaufräumen (So. ab 15.00 Uhr) 
  Samstagmittag    Nachtwache Freitag 
  Samstagabend    Nachtwache Samstag 
  Sonntagmittag 
 
........................................................................................................... 
                   (bitte hier den Namen deutlich lesbar eintragen) 
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