
Skizunft Markgröningen e.V. 

Yannick Wildermuth 

0162/ 2704907 

Neufferstr. 1 

71706 Markgröningen 

yannickwildermuth@web.de 

ANMELDUNG WINTERJUGENDLAGER 

vom 25.02– 04.03.2022 

Für alle zwischen 8-18 Jahren 

Hiermit melde ich mich zum Jugendlager 2022 verbindlich an: 

Name:____________________Vorname:______________geb.am:____________________ 

Straße:____________________________________________________________________ 

Wohnort:___________________________________________________________________ 

Mitglied der SZM: □ ja oder □ nein 

Ski □ oder Snowboard: □ (bitte für eines entscheiden) 

Vegetarier □     Allergien ______________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin:____________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r: 

Name:_______________________Vorname:__________________geb.am:______________ 

Tel.:___________________________ E-Mail: _____________________________________ 

Anschrift des/ der Erziehungsberechtigten während des Jugendlagers (bitte mit Tel.) 

__________________________________________________________________________ 

Mit der Teilnahme meiner Tochter/meines Sohnes bin ich einverstanden. Die Erziehungsgewalt für 

die Dauer des Jugendlagers übertrage ich auf die Jugendleitung der SZM. Der Lagerbeitrag (ohne 

Lift) in Höhe von 200 € für Mitglieder/ 260 € für Nichtmitglieder wird von mir auf das Konto der 

Skizunft (VR-Bank Asperg-Markgröningen eG (IBAN: DE70604628080010325042) überweisen. Die 



genauen Liftpreise (ca. 90 Euro) werden erst auf dem Jugendlager berrechnet. Überweisen Sie aus 

diesem Grund bitte nur den reinen Lagerbeitrag. 

Wir versichern, dass unser Kind frei von ansteckenden (oder Verdacht auf solche) Krankheiten ist. 

Eine Absage ist nur durch einen triftigen Grund möglich. 

 

Bei der Anmeldung wird eine Gebühr von 50.- €uro fällig, die mit dem Lagerbeitrag verrechnet 

wird. Der Restbetrag wird spätestens bis zum 01.02.2022 fällig. Bitte nur überweisen! 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten:____________________________________________ 

Die Anmeldung ist nur gültig, wenn sie an obenstehende Adresse geschickt wird und die 

Anmeldegebühr überwiesen ist. 

Ungefähr 2 Wochen vor Beginn der Freizeit bekommen alle Teilnehmer einen Rüstbrief per Post oder 

E-Mail zugeschickt. Wenn sie von uns bis dahin nichts hören, ist die Anmeldung gültig.  

 

Hiermit willige Ich ein, dass mein Kind in der Zeit des Jugendlagers fotografiert werden darf 

und diese Bilder zu Vereinszwecken verwendet werden dürfen.           Ja ___      Nein ___  

 

Es gelten die Geschäftsbedingungen der Skizunft Markgröningen e.V. 

  



COVID-19 Informationen 

Aufgrund der unsicheren pandemischen Lage kann es zu einer Absage des Winterjugendlagers 2022 

kommen. In diesem Fall wird rechtzeitig (spätestens 14 Tage vor Beginn der Freizeit) über die Absage 

informiert. Bis dahin geleistete Zahlungen werden selbstverständlich vollumfänglich rückerstattet. 

Der Ausschuss der Skizunft Markgröningen e.V. hat zudem beschlossen, dass die jeweils vor Ort in 

Alberschwende als auch die geltenden Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg umgesetzt 

werden. Konkret bedeutet dies, die Umsetzung der jeweils strengeren Verordnung. Aufgrund dieser 

Tatsache wird der vollständige Impfschutz und/ oder ein negatives Testergebnis (in Abhängigkeit der 

dann gültigen Verordnungen) als Voraussetzung für die Teilnahme an der Freizeit festgelegt. 

Wir werden über alle Änderungen informieren, um den Ablauf so reibungslos wie möglich garantieren 

zu können. 

Bei Fragen dürfen Sie/ dürft ihr euch jederzeit gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf euch! 


