
  2. Wildensteiner Fitnesstrail am 

09.10.2021 – GO WILD ! 
 

ANMELDUNG  verbindliche Rückmeldung bis 01.10.2021  
 

        LAUF / Running (Trail rennen)           Walking (Trail in Ruhe laufen) 
 

Familienname: ________________________  Vorname(n): ___________________ 
 

Geburtsdatum: __ __.__ __.__ __ __ __    ☐ W ☐ M ☐ D   Klassenstufe: ______ 
 

Straße + HNr.:  _________________________________________________________ 
 

PLZ + Wohnort: _________________________________________________________ 

 

Kontakt für eventuelle Rückfragen, Absage bei schlechtem Wetter oder Info im Ernstfall, wie z.B. auch Zeckenbiss 

 

Handy Nr. (Eltern) _____________________  E-Mail _____________________________ 
 

☐ Mit meiner Unterschrift erkläre ich/wir, als Erziehungsberechtigte/r für 

mein/unser Kind bzw. für mich selbst die verbindliche Anmeldung für den 2. 

Wildensteiner Fitness-Trail 2021„Go Wild“ am 09.10.2021. Mir/uns ist bewusst, 

dass es sich um eine Outdoor- Veranstaltung im Wald handelt, die Haftung für 

diese Veranstaltung für mich/unser Kind übernehme/n ich/wir. Ebenso ist 

mir/uns bewusst, dass die Kleidung schmutzig werden kann, es im Wald 

Insekten (wie Zecken, Mücken u.ä.) gibt und ggf. eine Zecke nicht von  

betreuenden Personen entfernt werden darf (Verletzungsgefahr).  

Ich/wir nehme/gebe/n outdoor-geeignete Handschuhe (wie z.B. Fahrrad- 

Handschuhe) und zu Trinken dem Kind mit. (bitte ankreuzen, sonst keine Teilnahme möglich!) 
 

Mein/Unser Kind darf (bitte auswählen und entsprechend ankreuzen) 

☐ alleine nach der Veranstaltung nach Hause bzw. 

☐        wird von mir/uns abgeholt oder darf bei 

☐  ______________________________ mit nach Hause fahren/gehen. 
 

☐ Ja, ich/wir komme/n als „nichtaktive Wanderer“ bzw. gern auch zur 

☐ Betreuung einer Gruppe mit. 

☐ Nein, ich/wir komme/n nicht mit, im Ernstfall sind wir unter o.a. Kontakt  

 erreichbar. 
 

☐ Ich/wir willige/n ein, dass diese Daten für diese Veranstaltung beim Verein  

WSV e.V. erhoben werden und  

☐ Ich/wir willige/n zur Fotoerlaubnis und Veröffentlichung der Fotos in 

den Medien (Soziale Medien, Website, Amtsblatt) für mich/mein/unser Kind 

ein. 
 

Nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen können berücksichtigt werden. 

 
__________________________________________________________________________ 

Unterschrift - bei Minderjährigen Erziehungsberechtige/r 
    

Rückmeldung über unsere Trainerteams in der Turnhalle Borstendorf zu unseren Trainingszeiten 

ab: Mo/Mi 16.30 Uhr – 18.00 Uhr, Fr 16.00 Uhr –  17.15 Uhr oder Sa 10.00 – 12.00 Uhr;  

oder als Scan (pdf) per WhatsApp bzw. E-Mail an:  

    Carina Schädlich:               0162-5268895  Carina_Schaedlich@web.de 

    Kathrin Ardelt:              0173-3597236  ks.ardelt@googlemail.com 

oder im Briefkasten am Vereinssitz: Flöhatalstraße 2 in 09579 Grünhainichen OT Borstendorf. 
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