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TV Poppenlauer 1967 e.V. 
Georg Kirchner 
Hörlesberg 30 
97711 Poppenlauer         Juli 2021 

 
Zeltlager TV Poppenlauer 

Im Rahmen des Ferienprogramms 2021 

 
Auch dieses Jahr schafft es der Turnverein, ein Zeltlager für die Kids zu organisieren. Trotz aller 
Regelungen und Beschränkungen ermöglichen uns die Lockerungen in der Coronazeit ein kleines und 
angepasstes Zeltlager auf die Beine zu stellen. 
Wir verzichten dieses Jahr jedoch auf Gruppenzelte und können nur 20-30 Kinder mitnehmen. Jedes 
Kind sollte also über ein eigenes Zelt verfügen. Mit Erlaubnis der Eltern dürfen auch mehrere Kinder in 
ein gemeinsames privates Zelt.  
 
Los geht´s am Dienstag, den 17.08.2021. Wir müssen dieses Jahr auf die Busfahrt verzichten, daher 
müssen die Kinder von ihren Eltern gebracht werden. Dafür haben wir den Zeitraum von 9:00 bis 11:00 
Uhr vorgesehen. 
Am Sonntag, den 22.08.2021 endet unser Zeltlager um 14 Uhr und auch hier bitten wir die Eltern um 
die Abholung der Kinder. Während des Zeltabbaus gibt es noch die Gelegenheit eine Kleinigkeit zu 

essen und zu trinken, wir schmeißen den Grill nochmal an 😊  
 
Für 70 € pro Nase gibt´s bei uns 6 Tage „all inclusive“! Der Kostenbeitrag beinhaltet neben der 
Zeltplatzgebühr die Vollverpflegung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, das Material für die 
Programmgestaltung und die Gebühr für die Nutzung der Wasch- und Sanitäranlagen.   
 
Besonderheit und Teilnahmebedingung: Die Gemeinde Sulzfeld als Bereiber des Zeltplatzes besteht 
auf eine Vorlage eines negativen Coronatests bei Beginn des Aufenthalts. Wir würden Sie gerne 
darum bitten, eine Bestätigung über einen negativen Schnelltest mitzubringen. Falls Sie dabei 
organisatorische Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bei René Felcht unter 01754300705 für 
einen Schnelltest und die Bestätigung.                 

 
An die Eltern: Wir brauchen immer Verstärkung beim Aufbau der großen Zelte (in diesem Jahr nur 
2) Wir bauen am Vortag Montag den 16.8.21 schon auf. Wenn sie mögen, können Sie mit uns 
gemeinsam die Privatzelte ihrer Kinder schon am Vortag bringen und beim Aufbau helfen, dann 
staut sich der Aufbau für die Kinder nicht so sehr am 1. Zeltlagertag.    
         
 
Anmelden könnt ihr euch dieses Jahr nur persönlich bei René Felcht unter der Nummer 
01754300705. Für die schriftliche Anmeldung treffen wir uns kurz oder machen das per Mail nach 
Vereinbarung.  
 
 
Angemeldet ist man, sobald du die Einverständniserklärung abgegeben und die Teilnehmergebühr in 
Bar bezahlt hast. 
 
Bei Fragen kannst du dich an René Felcht unter der Nummer 01754300705 wenden. 
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Achtung wichtig: Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Teilnehmerzahl stark begrenzen. Also 
ganz schnell anmelden, denn die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet über die Teilnahme. 
 
Die Anmeldung beinhaltet dieses Jahr unter aktuellen Umständen einen Hinweis auf 
Hygieneschutzmaßnahmen. Wir haben ein eigens Hygieneschutzkonzept erstellt, welches das 
Landratsamt und das Gesundheitsamt genehmigt hat. Auf Wusch können Sie das Konzept persönlich 
einsehen oder unter www.kg.de/11307 sich die Mustervorlage runterladen. 
 
Als Veranstalter achten wir selbstverständlich auf die notwendigen Abstände, die Reinigung häufig 
benutzter Flächen und die regelmäßige Handhygiene. Wir verfügen ebenso über Corona Schnelltests 
sowie über das Knowhow der Durchführung, falls dies die dann aktuellen Verordnungen notwendig 
machen. 
 
Unser Programm ist entsprechend angepasst. Wir werden weniger Spiele spielen, bei denen man sich 
zu nahekommt. Wir werden eine sehr aktive Woche gestalten, mit viel Bewegung und Wettkämpfen 

und einer Wanderung. Wir versuchen unter den Umständen das Beste draus zu machen 😊 

 
Was du unbedingt einpacken solltest: 

 Zelt mit Schlafsack mit Unterlage (Luftmatratze oder Feldbett) 

 Warme Schlafsachen (auch im Sommer wird es nachts kalt) 

 Jogginganzug 

 Regenkleidung 

 Ausreichend Unterwäsche 

 Gummistiefel       

 Badesachen, Sportsachen 

 Taschenlampe 

 Sonnenschutzmittel 

 Mütze/Hut/Kappe 

 Waschzeug mit Handtüchern 

 Feste Schuhe 

 2 eigene leere Trinkflaschen 

 Mund- und Nasen Schutzmasken für die Sanitäter Anlagen 

 

Auf dem Zeltlager brauchen wir keine Handys, aber aufgrund der aktuellen Lage sollte jedes 
Kind erreichbar bleiben. Handys sind dies Jahr also nicht verboten  
Das Betreuerteam ist unter 0175 4300705 rund um die Uhr erreichbar! 
Wir freuen uns auf euch und werden viel Spaß und ein tolles Zeltlager zusammen haben! 

http://www.kg.de/11307
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Einverständniserklärung/wichtige Informationen für 
Sorgeberechtigte 

 

1. Besondere Hinweise zur Person des Teilnehmers 

Der TV Poppenlauer und ganz besonders die bei der Ferienfreizeit Ihres Kindes eingesetzten 
Betreuer/innen wollen Ihrem Kind eine unbeschwerte und ereignis- sowie erlebnisreiche 
Ferienfreizeit bieten. Hierfür ist es wichtig, dass Sie dem TV Poppenlauer einige wichtige 
Informationen zu evtl. persönlichen Besonderheiten Ihres Kindes mitteilen, die für eine individuelle 
Aufsichtsführung unerlässlich sind. Wir gewährleisten selbstverständlich einen vertraulichen Umgang 
mit diesen Informationen und möchten Sie bitten, dieses Formular ehrlich und vollständig 
auszufüllen und unterschrieben zusammen mit der Anmeldung abzugeben. 
 

a) Angaben zu Behinderungen, Krankheiten und evtl. Medikamenteneinnahme 

Unser Kind hat  □  keine  □  folgende körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
(Herzleiden, Asthma, Diabetes, Allergien, Sehschwäche, Anfallsleiden, ADHS etc.), die sich ggf. auch 
ohne Anlass oder im Rahmen geplanter Aktivitäten (Sport, Spiel, Schwimmen etc.) oder in sonstigen 
Situationen bemerkbar machen könnten und die für die Betreuer nicht äußerlich erkennbar sind: 

I_________________________________________________________________________________I 
I_________________________________________________________________________________I 
I_________________________________________________________________________________I 
I_________________________________________________________________________________I 
 
Unser Kind muss aufgrund unserer eigenen oder einer ärztlichen Verordnung folgende Medikamente 
zu sich nehmen: 
Medikament I____________________________I Dosierung I________________________________I 
Medikament I____________________________I Dosierung I________________________________I 
 
Für den Fall, dass Sie hier Angaben gemacht haben, kann es sein, dass die Betreuer/innen der 
Ferienfreizeit Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um einige wichtige Fragen zu den angegebenen 
Erkrankungen sowie zur Medikamenteneinnahme mit Ihnen zu besprechen. 
Der TV Poppenlauer weist darauf hin, dass es den Betreuer/innen im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht 
nicht erlaubt ist, medizinische Diagnosen zu treffen und daraufhin Medikamente zu verabreichen. 
 
Falls bei Ihrem Kind dennoch mit dem Auftreten von bestimmten Krankheiten (Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Durchfall etc.) zu rechnen ist, geben Sie Ihrem Kind Medikamente hierfür mit und 
weisen Sie es genau an, wann und wie diese anzuwenden sind. Im Falle von Erkrankungen werden 
die Betreuer, bevor vor Ort ein Arzt konsultiert wird, immer versuchen, Kontakt mit Ihnen 
aufzunehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
 
Wir erklären hiermit, dass unser Kind zurzeit nicht an einer ansteckenden Krankheit nach § 34 des 
Infektionsschutzgesetzes (z.B. Masern, Windpocken, Röteln, Keuchhusten, Scharlach usw.) leidet. 
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b)  Arzt- und Krankenhausbesuch 
 
Sollte Ihrem Kind bei der Ferienfahrt etwas zustoßen und eine ärztliche Behandlung oder ein 
ambulanter/stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich werden, werden die Betreuer 
versuchen, unverzüglich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.  
 
Wir sind damit einverstanden, dass vom Arzt ggf. für dringend erachtete Schutzimpfungen (z.B. 
Tetanus) sowie sonstige ärztliche Maßnahmen veranlasst werden können, wenn unser 
Einverständnis aufgrund besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig vor der Maßnahme eingeholt 
werden kann. 
Unser Kind ist Mitglied in folgender Krankenkasse     Versicherungs-Nr. 
 
I_________________________________________I I____________________________________I 
 
Name des Hausarztes unseres Kindes Adresse,           Telefon: 
 
I_________________________________________I I____________________________________I 
 
ggf.: Datum der letzten Tetanus-Schutzimpfung unseres Kindes: I___________________I (sofern 
bekannt) 
 
c) Schwimmen 
 
Das gemeinsame Schwimmen, die Durchführung von Spielen im und am Wasser oder auch nur der 
Aufenthalt am Badesee in Sulzfeld ist unverzichtbarer Bestandteil, meist sogar einer der Höhepunkte 
des Zeltlagers. Die Betreuer/innen des Veranstalters sind auf die Aufsichtsführung beim Schwimmen 
sowie beim Wassersport besonders vorbereitet, verfügen aber in aller Regel nicht über eine 
Rettungsschwimmerausbildung. Um allen Beteiligten ein tolles Badevergnügen zu ermöglichen, 
benötigt der TV Poppenlauer genaue Angaben zu den Schwimmkenntnissen Ihres Kindes. 
 
Unser Kind hat folgende Schwimmabzeichen: □ _______________________________ 

           □ _______________________________ 
 

Unser Kind kann sich – auch wenn es kein Schwimmabzeichen besitzt – mind. 10 Minuten 
schwimmend über Wasser halten             □ ja □ nein 
 
d) Sonstige Hinweise 
 
Für die Betreuung unseres Kindes geben wir  □  keine  □  folgende weiteren Hinweise, die für die 
Aufsichtspersonen wichtig sind (z.B. besondere Empfindlichkeit gegenüber Speisen, besondere 
Einschränkungen der Aufsichtspflicht etc.) 
 
I_________________________________________________________________________________I 
I_________________________________________________________________________________I 
I_________________________________________________________________________________I 
I_________________________________________________________________________________I 
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2. Weitere Erklärungen der Sorgeberechtigten 

a) Uns ist bekannt, dass zum Programm auch die Teilnahme an nicht alltäglichen Aktivitäten, wie z.B. 
Wandern, Klettern, Schwimmen in natürlichen Gewässern, Bootsfahrten, Geländespiele, der Umgang 
mit Küchengeräten und Werkzeugen sowie Zeiten ohne unmittelbare Beaufsichtigung der 
Teilnehmer durch die Aufsichtspersonen gehören kann. Uns ist insbesondere bewusst, dass bei 
solchen Gelegenheiten unser Kind neue, für die Entwicklung seiner Persönlichkeit und das Erkennen, 
Ausschöpfen und Erweitern seiner Fähigkeiten wertvolle Erfahrungen machen kann, sich dabei aber 
auch ggf. unbekannten, neuen und im Einzelfall auch riskanten Aufgaben aussetzen wird und dass es 
auch bei größter Sorgfalt der Betreuer nie ausgeschlossen werden kann, dass hierbei Verletzungen 
und/oder andere Schäden entstehen. 
 
b) Uns ist ferner bekannt, dass unser Kind während der Ferienfahrt/Veranstaltung keinerlei Sachen 
von besonderem Wert mit sich führen soll, die für die Durchführung nicht dringend notwendig sind 
(z.B. wertvoller Schmuck, teure oder aufwendige Kleidung, elektrische Geräte). Wir haben davon 
Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher Gegenstände 
seitens des Veranstalters der Ferienfreizeit oder der verantwortlichen Mitarbeiter keinerlei Haftung 
übernommen wird. 
 
c) Sofern die Betreuer besondere Anordnungen treffen, dienen diese einem reibungslosen und für 
alle Teilnehmer erlebnisreichen sowie schadenfreien Verlauf der Veranstaltung. Ein bewusster 
Verstoß gegen derartige Anordnungen kann daher nicht nur zu Nachteilen für die gesamte Gruppe, 
sondern auch zu Schäden für den einzelnen Teilnehmer führen. Um dies zu vermeiden, behält sich 
der Veranstalter im Ausnahmefall vor, die betreffenden Teilnehmer vom weiteren Verlauf der 
Ferienfahrt auszuschließen. In der Regel wird eine solche Maßnahme aber zuvor angedroht und erst 
bei beharrlichem weiterem Verstoß umgesetzt werden. Minderjährige Teilnehmer werden dann nach 
Absprache mit deren Sorgeberechtigten nach Hause gebracht. Die damit verbundenen Fahrtkosten 
fallen dem Teilnehmer zur Last. 
 
d) Wir erklären – jederzeit widerruflich – unser Einverständnis, dass der TV Poppenlauer im 
Zusammenhang mit der Ferienfreizeit von seinen Betreuer/innen gefertigte Bilder und/oder Filme, 
auf denen (auch) unser Kind zu sehen ist, für eine Dokumentation der Ferienfahrt für die 
Teilnehmer/innen und im Rahmen eigener Veröffentlichungen verwenden darf. 
 
e) Uns ist bewusst, dass das Veröffentlichen von Bildern und/oder Filmen, die unser Kind bei der 
Ferienfreizeit fertigt, ohne Einverständnis der dort abgebildeten Person unzulässig ist und ggf. 
rechtliche Folgen haben kann. 
 
f) Uns ist bewusst, dass Ersatzansprüche gegen den TV Poppenlauer sowie gegen einzelne Betreuer 
für Schäden, die ausschließlich durch falsche oder unterlassene Angaben in dieser Erklärung 
entstanden sind, ausgeschlossen sind. 
 
 
 
I______________________I , den I_____________I I__________________________________I 
Ort          Datum                    Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 

        I__________________________________I 
         Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 
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Anmeldung 
 

 
Mein Sohn/meine Tochter __________________________          _____ 
         Name     Alter 
 
                       ___________________ 
         Geburtsdatum 
 
        _______________________________________________ 
        Adresse 
 
nimmt am Zeltlager des TV Poppenlauer am Badesee in Sulzfeld vom 17.08.2021 bis 22.08.2021 teil. 
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Gruppenprogramm 
(Wandern, Sport, Spiel, Baden, usw.) teilnimmt. 
Ich weise meinen Sohn/meine Tochter ausdrücklich darauf hin, dass das Verlassen des Zeltlager-
Geländes ohne Einverständnis der Betreuer/innen nicht erlaubt ist. 
 
Die Teilnahmegebühr in Höhe von 70 € pro Kind bezahle ich bar im Zuge der Anmeldung. Die darin 
enthaltenen Leistungen habe ich dem Informationsschreiben entnommen. 
 
In dringenden Fällen bin ich/sind wir als Sorgeberechtigte/r folgendermaßen zu erreichen: 
 
 
Telefon (tagsüber) : ________________________ Telefon (abends) : __________________________ 
 
Alternative Telefonnummer (ggf. auch Name):  ____________________________________________ 
 
Besonderheit in diesem Jahr: Bestandteil der Hygienevorschriften ist das Führen einer 
Teilnehmerliste. In dieser Liste werden Name, Anschrift und die hier angegeben Telefonnummer 
Ihres Kindes dokumentiert, damit eine Nachverfolgung bei Ansteckung möglich ist. Aus 
Datenschutzgründen muss hierfür eine Zustimmung durch die Erziehungsberechtigten vorliegen. 
Diese Liste wird 4 Wochen lang in einem geschlossenen Umschlag aufbewahrt und im Anschluss 
vernichtet. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit dem Hygienekonzept und der zeitlich 
begrenzten Dokumentation der Daten einverstanden. 
 
 
 
 
________________________         den, ______________      _______________________________ 
Ort                 Datum                         Unterschrift der/s Sorgeberechtigten 
 

 
 
 
 
 

 


