Anmeldung für einen Gast-Aufenthalt
Wir / Ich möchte/n als Gäste / Gast das Vereinsgelände des BFF Oldenburg e.V. besuchen:
Familienname achternaam

Vorname voornaam

geb. am

geboren op de

1
2
3
4
5
Ankunft am dag van ankomst

Abreise am

vertrek

Wir / Ich wünsche/n zusätzlich einen Gäste-Stellplatz für

Wohnwagen caravan
(Mover:

Wohnmobil camper

ja / nein)

Kontaktdaten der / des Anmeldenden (bitte vollständig ausfüllen !)
Familienname

achternaam

Vorname

vornaam

Straße, Haus-Nr.

straat, huisnummer

PLZ Ort

postcode plaats

Telefon Festnetz

vaste telefoon

Telefon mobil

mobiele telefoon

E-Mail

e-mail

Mitgliedschaft
lidmaatschap
DFK / INF / NFN / … … ?

JA / NEIN

Zelt tent

Contact details (volledig infullen, a.u.b. !)

ggf. Ausweis-Nr.
DFK / INF / NFN identiteitskaart

Erklärung zum Haftungsausschluss

Verklaring uitsluiting aansprakelijkheid

1. Ich / Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, dass ich / wir und meine /
unsere Kinder / Verwandten das Vereinsgelände des BFF Oldenburg e.V. auf eigene Gefahr betreten sowie alle darauf installierten
und betriebenen Einrichtungen auf eigene Gefahr benutzen.
2. Eltern / Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder und ihre sonstigen Verwandten.
3. Es erfolgt keine Aufsicht auf dem Vereinsgelände des BFF Oldenburg e.V. sowie auf den darauf installierten und betriebenen Einrichtungen.
4. Der Badebetrieb des BFF Oldenburg e.V. wird nicht beaufsichtigt.
Der tiefere Teil des Schwimmbeckens ist nur für Schwimmer bestimmt. Besondere Rettungseinrichtungen sind nicht vorhanden.
5. Ich / Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, dass ich / wir auf eine mögliche erhöhte Unfallgefahr hingewiesen wurden, da sich das
Vereinsgelände des BFF Oldenburg e.V. in der Natur - innerhalb
eines Waldgebietes - befindet.

1. Ik verklaar/ Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk, dat ik / wij en mijn kind
/ onze kinderen / familieleden het verenigingsterrein van BFF Oldenburg e.V. op eigen risico betreden en gebruik maken van de
aanwezige voorzieningen op eigen risico.
2. Ouders / Opvoeders zijn zelf aansprakelijk voor hun kinderen of
andere familieleden.
3. Er is geen opzichter op het verenigingsterrein van de BFF Oldenburg e.V. aanwezig en evenmin is er toezicht op de geïnstalleerde en te gebruiken voorzieningen.
4. Er is geen toezicht op het zwembad van de BFF Oldenburg e.V.
Het diepere gedeelte van het bad is alleen voor zwemmers bestemd. Er zijn geen speciale reddingsmiddelen aanwezig.
5. Ik verklaar / wij verklaren hierdoor uitdrukkelijk, dat mij / ons gewezen is op een mogelijk verhoogd risico op ongevallen, daar het
verenigingsterrein van de BFF Oldenburg e.V. zich in de natuur in een bosgebied - bevindt.

Alle Gäste müssen bei der Ankunft ENTWEDER eine amtliche Bescheinigung über einen negativen CoVid-2-Test
(max. 48 Std. alt) ODER einen amtlichen Nachweis über vollständig abgeschlossene Impfung gegen CoVid-2 ODER
eine amtliche Bescheinigung des Status als „Genesene / Genesener“ nach überstandener CoVid-2-Erkrankung vorlegen.
______________________________________
Ort, Datum
plaats, datum

______________________________________

Unterschrift der / des Anmeldenden
handtekening van de aanvrager

Diese Anmeldung nur per Mail senden an: info@bff-oldenburg.de

Stand: 28. Juni 2021

