
An me ld u n g  So mme r t r e f f  

 
Wir melden uns verbindlich zum Sommertreff  

 
am 25.07.2021  

 
entsprechend der Ausschreibung an. 

Name und Vorname Teilnehmer/in 1                                                                                Ggf. Behinderung Geburtsdatum  

 

Name und Vorname Teilnehmer/in 2                                                                                Ggf. Behinderung Geburtsdatum 

 

Name und Vorname  Teilnehmer/in 3                     Ggf. Behinderung Geburtsdatum 

 

Familienanschrift: Straße PLZ Ort  

 

Wir benötigen Selbsttests, die wir vor Ort durchführen — bitte Anzahl eintragen 

 

 

Ort, Datum Unterschrift  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dieses Fest mit minimalem Risiko für alle Beteiligten feiern möchten. Aus diesem Grund bitten wir 
unbedingt um entsprechende Nachweise. Wir werden gerne für ausreichend Selbsttests sorgen, sobald Sie uns die entsprechende Anzahl 
mitgeteilt haben.  
 

Wir sind damit einverstanden, dass die bei den Vereinsveranstaltungen entstandenen Fotos zur digitalen und Printveröffentlichung in der 
Tageszeitung, Flyer d. Vereins und Homepage verwendet werden dürfen. 
 
Wir werden das ausliegende Hygienekonzept lesen und einhalten. 
 
Ich versichere, dass jede teilnehmende Person unserer Familie frei ist von jeglichen Erkältungssymptomen, Fieber, Kopf– und Glieder-
schmerzen und entsprechende Nachweise bereithält. 
 
Sollten wir aus diesem Grund von der Anmeldung zurücktreten müssen, werden wir uns abmelden. Um die Organisation zu erleichtern. 
 
 

 
Bitte ausfüllen, unterschreiben und direkt an folgende Adresse weiterleiten:  

Brigitte Grebner, Im Lenzenbühl 14, 63755 Alzenau,  
* Entsprechend der Datenschutzgrundverordnung wird dieses Formular nach der Veranstaltung vernichtet. 

Die Anmeldung ist aus gegebenem Anlass nur mit persönlicher Unterschrift gültig. 

 

E-Mail-Adresse Telefon-Nummer:  

 

Folgende Personen sind nachweislich geimpft oder Genesen—die Nachweise bringen wir  zur Veranstaltung mit: 

Name und Vorname  Teilnehmer/in 4                     Ggf. Behinderung Geburtsdatum 

 

Wir kümmern uns für die Personen ohne Impfschutz bzw. Genesene Personen selbst um einen aktuellen Nachweis eines Corona-Tests.  Ja nein wird nicht benötigt 

 Wir bringen eigene Selbsttests mit, die wir vor Ort durchführen. ja nein werden nicht benötigt. 
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