
 

 

 

 

Anmeldung zum Erlebniswochenende für Familien beim SAV-Wanderheim am Laubbach-
Stausee vom 21.7.-22.7.2018 

Wir nehmen mit folgenden Personen teil: 

Familienname Vorname Geburtsdatum 

   

   

   

   

   

   

 

Straße:  __________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

Mitglied in SAV Ortsgruppe:  ___________________________ 

Die Beaufsichtigung der Kinder erfolgt durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. 

Der Schwäbische Albverein übernimmt keine Haftung. 

Zahlung des Teilnehmerbeitrages bitte zusammen mit der Anmeldung bei der jeweiligen SAV-Ortsgruppe. 

 

___________________________ ______________________ 

Ort/Datum     Unterschrift 

Wichtig: 

Auch uns betrifft die neue Datenschutzgrundverordnung. Darum müssen die Bildrechte 
jetzt gezielt für Erwachsene und Kinder abgefragt werden. Betreffendes bitte ankreuzen: 

 

Einwilligung in die Nutzung von Bildaufnahmen- Erwachsene  



o Hiermit willige ich in die Nutzung von Fotos, die bei Veranstaltungen des Schwäbischen 

Albvereins e.V. gemacht wurden und auf denen ich abgebildet bin, ein. Die Fotos können 
auf den Internetseiten www.albverein.net, www.albvereinsfamilie.net, 
www.schwaebischer-albverein.de, www.schwaebische-albvereinsjugend.de, den Rundmails 
und digitalen Newslettern des Schwäbischen Albvereins e.V., sowie in sämtlichen Social 
Media Veröffentlichungen (z.B. Facebook) des Schwäbischen Albvereins e.V. verwendet 
werden. Die Bilder können auch für alle Druckpublikationen des Schwäbischen Albvereins 
e.V. eingesetzt und Vervielfältigungen angefertigt werden. Die Bilder können weiterhin für 
die weitere Öffentlichkeit- und Pressearbeit verwendet werden (z.B. örtliche Presse, etc.).  

o Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Fotos rechtlich und zeitlich unbegrenzt 

zu redaktionellen oder zu Werbezwecken in allen oben genannten digitalen und Print- 
Medien verwendet werden dürfen.  
 

___________________________ _________________________________ 

Ort/Datum     _________________________________  
      Unterschriften der teilnehmenden Erwachsenen 

 

 Einwilligung in die Nutzung von Bildaufnahmen- Minderjährige  

o Hiermit willige ich/ willigen wir als gesetzliche Vertreter unseres minderjährigen Kindes in 

die Nutzung von Fotos, die bei Veranstaltungen des Schwäbischen Albvereins e.V. gemacht 
wurden und auf denen dieses abgebildet ist, ein. Die Fotos können auf den Internetseiten 
www.albverein.net, www.albvereinsfamilie.net, www.schwaebischer-albverein.de, 
www.schwaebische-albvereinsjugend.de, den Rundmails und digitalen Newslettern des 
Schwäbischen Albvereins e.V., sowie in sämtlichen Social Media Veröffentlichungen (z.B. 
Facebook) des Schwäbischen Albvereins e.V. verwendet werden. Die Bilder können auch für 
alle Druckpublikationen des Schwäbischen Albvereins e.V. eingesetzt und Vervielfältigungen 
angefertigt werden. Die Bilder können weiterhin für die weitere Öffentlichkeit- und 
Pressearbeit verwendet werden (z.B. örtliche Presse, etc.)  

o Ich erkläre mich/ wir erklären uns damit einverstanden, dass diese Fotos rechtlich und 

zeitlich unbegrenzt zu redaktionellen oder zu Werbezwecken in allen oben genannten 
digitalen und Print- Medien verwendet werden dürfen.  
 

___________________________ _________________________________ 

Ort/Datum     _________________________________  
      Unterschriften der rechtsfähigen, gesetzlichen 

Vertreter (bei gemeinsamen Sorgerecht müssen beide Eltern 

unterschreiben. Unterschreibt ein Elternteil alleine, bestätigt dieses vom 
anderen Elternteil bevollmächtigt zu sein, die Rechtsgeschäfte im Namen 
des Kindes alleine abzuschließen) 



_________________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen ab dem vollendeten 7. Lebensjahr bitte auch Unterschrift der 
Minderjährigen bzw. Kinder 

 

Ich bringe am Samstag einen Kuchen mit: ________________________________ 

Zum Frühstück am Sonntag bringe ich mit: _______________________________ 

 

 

Organisatorische Hinweise: 

Im Teilnehmerpreis enthalten ist Kaffee und Kuchen und das Pizzabacken am Samstag sowie das Frühstück am 
Sonntag.  
 
Wir freuen uns über eine Kuchenspende am Samstag und etwas für das Frühstück am Sonntag (Marmelade, Honig, 
Obst usw.) Brötchen, Brot, Butter ist vorhanden. 
 
Getränke können direkt am SAV-Wanderheim erworben werden. 
 
Wir starten am Samstag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr mit einem gemeinsamen Kennenlernen bei Kaffee und 
Kuchen 
 
Lagerfeuer mit Musik und gemeinsamen Liedern. Wer hat darf gerne eine Gitarre mitbringen 
 
Ende gegen 11.00 Uhr am Sonntag 
 
Übernachtung in eigenen Zelten der Familien. Es wird keine Unterkunft bereitgestellt. 
 
Anmeldungen werden bis 8.7.2018 angenommen. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 50 Personen begrenzt. 

Weitere Fragen beantworten gerne: 

Eure Familiengruppenleiter 

Albrecht Deininger Tel. 07366 924286 

Jutta Albrecht  Tel. 07366 920336 

 

Schwäbischer Albverein 

Ortsgruppe Dewangen 

junge-familie@sav-dewangen.de 

www.sav-dewangen.de 
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