Jugendfahrt 2022 der OFC – Handballer*innen
Datum: 24. Juli - 30. Juli 2022
Ort: Mossautal
Teilnehmer*innen: Jahrgänge 2007 - 2014

Liebe Eltern,
Sommer, Spiele, Spaß: Die Jugendfahrt 2022 steht in der ersten Sommerferienwoche wieder auf dem
Programm. Es können alle OFC-Handballer*innen und Ihre Freundinnen und Freunde der Jahrgänge
2007 bis 2014 zu unserer Jugendfahrt in der ersten Sommerferienwoche mitfahren. Wir starten am
Sonntag, den 24. Juli und kehren am Samstag den 30. Juli. zurück.
Die Fahrt kostet pro Person 160 Euro (jedes weitere Geschwisterkind kostet nur 120 Euro). Falls Ihr
den Betrag für Euer Kind nicht aufbringen könnt, zögert nicht uns eine Mail zu schreiben, wir finden
eine Lösung.
Ob unsere Fahrt stattfinden kann, ist abhängig von den dann geltenden rechtlichen Möglichkeiten.
Um unabhängig davon möglichst sicher durch die Jugendfahrt zu kommen, wurde ein
Hygienekonzept erarbeitet, das u.a. Schnelltests vor Beginn und am Ende der Reise beinhaltet.
Nähere Infos dazu folgen nach der unverbindlichen Anmeldung.
Es ist jederzeit möglich, von der Anmeldung zurückzutreten. Es fallen keine Kosten an, wenn ihr die
Reise doch nicht antreten möchtet.
Bitte füllt die beigefügte Anmeldung aus und schickt diese per Mail an jugendwart@ofchandball.de oder gebt sie euren Trainer*innen. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem
Zeitpunkt der Anmeldung und ist vorerst auf 30 Teilnehmer begrenzt.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Jugendfahrtteam

PS: Die Daten für die Überweisung erhaltet Ihr nach Eingang der Anmeldung und sobald feststeht, ob
die Jugendfahrt stattfinden kann.

Anmeldung

Vorname, Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

E-Mail

Gesundheitliche Einschränkungen (Asthma, Allergien, Einschränkungen beim Essen…)

Name und Handynummer der Person, die während der Freizeit erreichbar ist
Mein Kind hat eine vollständige Impfung gegen Covid-19 oder gilt als von Covid-19 genesen:
O ja O nein
Mein Kind darf vor Ort per Schnelltest/Selbsttest getestet werden:
O ja (die Zustimmung hierzu ist erforderlich)
Hiermit übertrage Ich für die Dauer der Jugendfahrt die Aufsicht und Betreuung meines Kindes auf die Betreuer*innen der
Jugendfahrt. Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die Anweisungen der Betreuer*innen zu befolgen
hat. Ich bestätige, dass ich mein Kind bei Krankheitssymptomen oder eines nachgewiesenen Corona-Falles in der Gruppe
schnellstmöglich von der Jugendfahrt abhole, unabhängig vom Wochentag. Ich willige ein, dass bei meinem Kind bei
Bedarf ein Corona-Schnelltest oder PCR-Test durchgeführt werden darf. Wenn mein Kind wiederholt gegen die
Gruppenordnung verstößt und/oder den Anweisungen der Betreuer*innen nicht Folge leistet, kann er/sie von der
Jugendfahrt ausgeschlossen werden und muss die Heimreise auf eigene Kosten antreten oder von den
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld kann keine Haftung übernommen
werden. Mein Kind darf im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben werden, sofern eine Rücksprache mit uns nicht
mehr möglich sein sollte.
Die Handballabteilung des Kickers Offenbach 1901 e.V. in Zusammenarbeit mit dem Offenbacher Förderclub HULD e.V.
beabsichtigt, auf den jeweiligen Homepages (www.kickershandball.de, www.huld-of.de) und ihren sozialen MedienAuftritten, Bilder, Filme und Berichte zu veröffentlichen. Die Bilder werden öffentlich im Internet abzurufen sein. Mit Ihrer
Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit Ihren Kindern der Veröffentlichung der Bilder und dem Zeigen des Filmberichts
zustimmen. Die Einwilligung gilt ausschließlich für die digitalen Bilder und Berichte, die auf der Jugendfahrt 2021 entstehen
und kann jederzeit widerrufen werden.

Hiermit melde ich mein Kind für die Jugendfahrt an.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

