
 

Zeltlager 2018 der  
Tauchgemeinschaft Manati e.V. 
 
 

 Liebe Vereinsmitglieder!  
 
Unser alljährliches Zeltlager am Erlichsee mit dem Ferienprogramm der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen rückt mit riesigen Schritten heran.  
Am Mittwoch, den 25. Juli 2018 ab 18.00 Uhr ist es wieder soweit.  
 
Programm:  
Mittwoch, 25.07.  18:00 Uhr Zeltaufbau (Helfer herzlich willkommen) 
Donnerstag, 26.07. Lagerleben  
Freitag, 27.07. 14:30 Uhr – Oma-Opa-Fest, gemeinsamer Nachmittag mit Kaffee und 

Kuchen (Kuchenspenden sind erwünscht) 
18:00 Uhr Vereinsgrillfest – Salatspenden sind gerne gesehen! 
Getränke, Steaks und Würstchen stellt der Verein, Geschirr ist 
mitzubringen.  
Anmeldung zum Grillfest erforderlich unter zweitervorstand@tg-
manati.de bis spätestens 25.07. 

Samstag, 28.07. Ferienprogramm für die Gemeindekinder & alle Manatis 
Sonntag, 29.07. Abbau ab ca. 11:00 Uhr 
 
Die Jugendlichen der TG Manati haben auch dieses Jahr die Möglichkeit mit unseren 
Tauchlehrern den Erlichsee zu erkunden. Zur Organisation hängt eine Liste aus, in welcher sich 
Interessierte für den jeweils folgenden Tag eintragen können. 
 
Auf unserem Zeltplatz ist Platz für allerlei Spiele, ob Ballspiele, Wikingerschach, Federball, etc. 
Diese bitte selbst mitbringen. 
 
Sagt uns bitte bis zum 22.07. Bescheid, wer auf dem Gelände in Zelt oder Wohnwagen 
übernachten möchte, und vergesst nicht die Anmeldung für unser Grillfest am Freitag! 
Rückmeldungen bitte an Timo unter zweitervorstand@tg-manati.de 
 
Erforderliche Angaben für Minderjährige ohne anwesende Erziehungsberechtigte:  

 siehe Anmeldevordruck, insbesondere zur Person (Krankheit/en, Medizineinnahme, wie 
z.B. für Diabetiker, Asthmatiker, Allergiker, Epileptiker, etc) 

 Wichtig: Angabe einer NOTRUF- Nummer, Handy und oder Festnetz (Nummer, von den 
Eltern, Oma, Opa, Tante, oder Onkel die garantiert erreichbar sind!) 

 Rückfragen an zweitervorstand@tg-manati.de 
 

Es wäre schön, wenn sich viele Vereinsmitglieder zum gemeinsamen Auf- bzw. Abbau der Zelte und 
zur tatkräftigen Unterstützung zu diesem Event auf dem Vereinsgelände einfinden würden. 
Wir wünschen allen Mitwirkenden viel Vergnügen und natürlich schöne Tauchgänge! 
 
Eure Verwaltung 



 

ANMELDEFORMULAR &  HAFTUNGSERKLÄRUNG & Recht am Bild & Gesundheitszustand 

 
Mit der Anmeldung ergibt sich das Einverständnis der/des Erziehungsberechtigten zur Teilnahme 
beim Zeltlager seiner/s Tochter/Sohnes, zum Besuch des Freizeitzentrums Erlichsee, evtl. 
Tauchgänge, sowie die Teilnahme bei allen weiteren genannten und ungenannten Angeboten 
dieser Veranstaltung. Ich versichere, dass mein Kind schwimmen kann und selbstständig, ohne 
Aufsicht, zum Schwimmen in‘ s Wasser bzw. auf das Wasser (z.B. mit Boot, Kanu, Luftmatratze, 
etc.) gehen darf.  
Es besteht während des gesamten Zeltlagers keinerlei Aufsichtspflicht seitens der 
Tauchgemeinschaft MANATI e.V. Eine alleinige Übernachtung auf dem Gelände der TG MANATI 
e.V. ist Jugendlichen erst ab 14 Jahren und nach vorheriger Einverständnis der Jugendleitung 
möglich.  
Es gelten die versicherungsrechtlichen Vereinbarungen die der VDST mit dem Gerling Konzern 
vereinbart hat.  
Die Taucherlaubnis ist nur bei Vorlage eines gültigen tauchsportärztlichen Attestes und 
nachweisbarer Tauchausbildung (z.B.Taucherpass) möglich! Die Kontrolle obliegt dem/n 
Tauchbegleiter/n! 
 
Verboten bleibt: „Genuss“/Verzehr von Rauschmitteln durch Minderjährige! 
 
Verstöße gegen die Lagerordnung, oder allgemeines gesellschaftliches Fehlverhalten haben den 
sofortigen Ausschluss und eventuell weiter notwendige Schritte zur Folge! 
 
Ich/wir, der/die Erziehungsberechtigten, erkennen diese Haftungserklärung im vollen Umfang, 
durch unsere Unterschrift, auch für unsere/n Sohn/Tochter an. Wir haben unserem minderjährigen 
Kind z.B. das Rauchen und den Verzehr von Alkohol ausdrücklich verboten! Möchte unser/e 
Tochter/Sohn/Kind tauchen, so garantieren wir für ein vorhandenes, gültiges ärztliches Tauchattest 
und die aktuelle Fitness diesbezüglich. Attest, Taucherpass und Logbuch sind mitzubringen. 
Bild/er von meinem/unserem Kind dürfen veröffentlicht werden. 
 
Vor- und Nachname: __________________________________________________________  
 
Straße und Ort: ______________________________________________________________  
 
Geburtsdatum / Alter: __ . __ . ______  /  ____  Tauchbrevet: __________________________  
 
Notrufnummer (zu jeder Zeit erreichbar): __________________________________________  
 
Teilnahme mit Übernachtung vom: __ .  __ . bis __ . __      Zelt/Stellplatz erforderlich   ja / nein  
 
Besonderheiten / Wünsche: _____________________________________________________  
 

Erklärung zum Gesundheitszustand 
 
Mein/e Sohn/Tochter muss Aufgrund folgender Erkrankung: _______________________________ 
 
regelmäßig und eigenständig das aufgeführte Medikament einnehmen: ______________________ 

 
Mein/e Sohn/Tochter hat keine Erkrankung und muss auch keine Medikamente einnehmen. 

 
 
___. ___ . 2018   _________________________  
                (Unterschrift des Teilnehmer) 

 
      _________________________        __________________________ 

 Erziehungsberechtigte  (Mutter)  und   Erziehungsberechtigter  (Vater) 

 

Bitte vollständig ausfüllen und spätestens bei Anreise unverzüglich und unterschrieben vorlegen. Ein Anspruch auf die Teilnahme 

besteht nicht. Insbesondere gesundheitliche Gründe können einer Teilnahme an der Veranstaltung entgegenstehen. Die 

letztendliche Entscheidung obliegt dem 1.Vorstand, seinen Vertretern oder den von ihm Beauftragten. 


