SOMMERUND FERIEN
PROGRAMM 2021
„Mountainbike- Training“
WANN: 13.07.2021
UHRZEIT: 16:00- 19:00 Uhr
WER: Für Anfänger und Fortgeschrittene im Alter 12-18 Jahren
WO: Groß-Umstadt, Treffpunkt Jugendtreff Höchst
BESCHREIBUNG:
Unter professioneller Anleitung von zwei Trainern der Bikerei Umstadt, hast du die
Gelegenheit deine Fahrtechnik zu verbessern und elementare Skills zu lernen. Dabei werden
Tipps und Tricks für wichtige Situationen in der Praxis und für unterschiedliches Gelände
gezeigt und einstudiert. Veranstaltungsort wird Groß-Umstadt sein, deshalb treffen wir uns
bereits um 16 Uhr am Jugendtreff und werden die An- und Abfahrt gemeinsam mit dem Busshuttle antreten. Gegen 19:30 Uhr werden wir wieder in Höchst eintreffen.
TEILNAHME VORRAUSSETZUNG:
Helme sind Pflicht. Von Fullface-Helmen wird wegen möglicher Hitzeentwicklung abgeraten.
Zulässig sind nur Mountainbikes in technisch einwandfreiem Zustand. Da wir uns nicht auf
befahrenen Straßen, sondern im Wald aufhalten, wird von der Verkehrssicherheit des
Fahrrades abgesehen. Benötigst du einen Helm? Dann wende dich bitte rechtzeitig an uns.
HINWEIS: Bitte füllen sie sowohl die Anmeldung, den Gesundheitsbogen, die Hygieneregeln
vollständig aus und reichen diese gemeinsam mit dem zu zahlenden Teilnahmebeitrag im
Jugendtreff ein. Die Barzahlung vor Ort wird als einzige Zahlungsmethode anerkannt, wir
bitten sie hierfür um Verständnis.
WO: Jugendtreff Höchst, Bachgasse 10, 64739 Höchst
WANN: Montag, Mittwoch, Freitag: 16-18 Uhr und Dienstag, Donnerstag: 10-12 Uhr.
Achten Sie bitte auch auf die Anmeldefristen. Für gewöhnlich können Sie Ihre Kinder bis zu
einigen Tagen vor dem Angebot anmelden, jedoch gibt es zu berücksichtigende
Teilnehmerbegrenzungen, die wir Corona-bedingt einhalten müssen.

ANMELDUNG
für das Sommer- und Ferienprogramm 2021
Ich, ___________________________________, ________________________________
(Name der Erziehungsberechtigten Person)

(Adresse)

erlaube unserem Kind, ___________________________, ___________________
(Name des Kindes)
(Alter)
am Mountainbike- Training am 13.07.2021 entsprechend der Ausschreibung teilzunehmen
und stimme zu, dass sie/er/ich
•
•

Den Anweisungen der Jugendpflegerin und der Trainer der Bikerei Umstadt
folgt/folge
Fotografiert wird/werde und Fotos ohne Namensnennung veröffentlich werden
dürfen.
(nicht Zutreffendes bitte streichen)
o

Auf folgende Dinge muss besonders geachtet werden (z.B. Krankheiten oder
Allergien):
_____________________________________________________
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

An diesem Tag bin ich unter dieser Telefonnummer erreichbar: ______________________

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bikerei Umstadt habe ich gelesen und
dieser Anmeldung als geltende Vereinbarung unterschrieben beigefügt.
Zudem ist mir bewusst, bzw. habe ich unser Kind darüber informiert, dass alle
Teilnehmenden verpflichtet sind, die üblichen Corona- Verhaltensregeln einzuhalten.
Während der An- und Abfahrt besteht Maskenpflicht. Beim Radfahren, Essen und
Trinken, kann diese (unter Beachtung der Abstandsregeln) abgesetzt werden.
____________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

GESUNDHEITSBOGEN
für das Sommer- und Ferienprogramm 2021

Angaben über das Kind:

Familienname des Kindes

Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ/Wohnort)

Aktuelle Körpertemperatur: _____________°C (bei Bedarf messen und morgens Bescheid
geben)
Ihr Kind kann an dem Sommer- und Ferienprogramm 2021 nicht teilnehmen, wenn Sie eine
Frage mit JA beantworten:
Mein Kind hat Symptome einer COVID-19
Erkrankung oder sonstige Erkältungssymptome.

Ja

Nein

Mein Kind hatte in den letzten 10 Tagen vor Beginn der
Ferienspiele Kontakt zu einer Person, bei der das
Coronavirus nachgewiesen wurde.

Ja

Nein

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Angaben mein Kind betreffend
wahrheitsgemäß gemacht habe.

_______________________________

_______________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Hygieneregeln
für das Sommer- und Ferienprogramm 2021
Die Teilnahme an den Angeboten des Sommerprogrammes 2021 kann nur unter Einhaltung
der geltenden Abstands- und Hygieneregeln erfolgen:
Abstandsregel
Zwischen den Kindern einer Kleingruppe (max. sieben Kinder zusätzlich zwei
Betreuer*innen) und zu den entsprechenden Betreuer*innen ist ein Mindestabstand
von 1,50m einzuhalten. Sollte bei einer Aktivität die physische Distanz nicht
eingehalten werden können, muss in dieser Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen werden.
Während der Ferienspieltage können täglich nur drei Kleingruppen teilnehmen. Die
Kleingruppen müssen den Mindestabstand von 1,50m einhalten und dürfen keinen
Kontakt untereinander haben. Daher ist ein Wechsel zu einer anderen Kleingruppe
während der Ferienspiele nicht möglich.
Handhygiene
Händeschütteln, Umarmungen und jegliche Klatschspiele sind untersagt.
Ihr Kind muss mit einer Aufsichtsperson die Toiletten aufsuchen. Jeder Kleingruppe
wird eine eigene Toilettenkabine zugewiesen, die nur von Kindern dieser Kleingruppe
genutzt wird. Der/Die Betreuer*in muss zudem das ordnungsgemäße
Händewaschen und Desinfizieren kontrollieren.
Auf regelmäßiges und gründliches Händewaschen muss bestanden werden.
Husten- und Niesetikette
Beim Husten oder Niesen Abstand halten und von Personen wegdrehen.
Husten und Niesen immer in die Armbeuge.
Anschließend müssen die Hände gründlich gewaschen werden.

Wir bitten Sie, die Hygieneregeln vorab mit Ihrem Kind zu besprechen. Am jeweils ersten
Tag, an dem Ihr Kind die Ferienspiele besuchen wird, werden diese Regeln gemeinsam in
den Kleingruppen nochmal spielerisch durchgegangen.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Regeln, die wir zum Schutz aller Beteiligten streng
kontrollieren müssen.
Zur Kenntnis genommen: _________________________________ (Datum, Unterschrift)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bikerei Umstadt
Haftung und Teilnahmegenehmigung
Jeder Teilnehmer des Fahrtechnikkurses ist an die, für die Durchführung des
Fahrtechnikkurses erforderlichen Anweisungen, vom Veranstalter gebunden. Der Teilnehmer
selbst haftet für Schäden, die durch Nichtbeachtung solcher Anweisungen oder
entsprechenden nicht konformem Verhalten entstehen. Jeder Teilnehmer hat sich so zu
verhalten, dass andere Teilnehmer nicht gestört oder gefährdet werden. Bei groben
Verstößen gegen die Anordnungen des Veranstalters kann dieser den Teilnehmer vom
Fahrtechnikkurs oder der Tour ausschließen. Ein Anspruch auf (auch anteilige)
Rückerstattung der Teilnehmergebühr besteht in einem solchen Fall nicht.
An Fahrtechnikkursen kann nur teilnehmen, wer voll fahrtüchtig ist. Jede Beeinträchtigung
der Fahrtüchtigkeit, insbesondere durch Alkohol oder Medikamente, führt zum Ausschluss
vom Fahrtechnikkurs oder der Tour ohne Anspruch auf Rückerstattung der
Teilnahmegebühren sowie im Falle eines erst späteren Feststellens zum Verlust jeglicher
Schadensansprüche (auch aufgrund grober Fahrlässigkeit lt. dieses Paragrafen).
Die Teilnehmer verpflichten sich während des Fahrtechniktrainings die erforderliche
Schutzkleidung, insbesondere einen Fahrradhelm, zu tragen. Ohne Fahrradhelm wird der
Teilnehmer vom Kurs ausgeschlossen, ein Recht auf Rückzahlung der Teilnahmegebühr
besteht in diesem Fall nicht. Der Teilnehmer ist darüber hinaus während des gesamten
Fahrtechnikkurses für die technische Sicherheit seines Mountainbikes in vollem Umfang
selbst verantwortlich.
Den Teilnehmern ist bekannt, dass Fahrradfahren eine Sportart mit Gefahren ist, welche ein
hohes Unfall- und Verletzungsrisiko in sich birgt. Die Teilnehmer verzichten daher auf die
Geltendmachung von deliktischen und vertraglichen Ansprüchen – außer in Fällen von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters – gegenüber dem Veranstalter.
Dieses umfasst sowohl Personen- als auch Sachschäden. Sie bestätigen mit ihrer
Teilnahme, dass sie ausschließlich auf eigenes Risiko an den Fahrtechnikkursen teilnehmen.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass seitens des Veranstalters keine gesonderte
Unfall- bzw. Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer besteht.
Die Teilnehmer verzichten – außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit –
gegenseitig auf Ersatz etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch irgendeine
Versicherungsleistung auszugleichen sind. Schadensfälle während der Veranstaltung sind
unmittelbar dem Veranstalter zu melden.
Der Kursteilnehmer ist damit einverstanden, während der Kurse aufgezeichnetes Bild- und
Videomaterial für die Bikerei Umstadt als Werbezwecke zu verwenden (z.B. Facebook,
Instagram, Internet-Auftritt, Werbeflyer und Plakate). Mit meiner Unterschrift stimme ich den
Vertragsvereinbarungen zu.

(Unterschrift)

(Datum und Ort)

