Butcher Jam 2017
Verbindliche Anmeldung!

(Auch bei Ü18 ausfüllen!!!)

Hiermit melde(n) wir/ich unsere Tochter / unseren Sohn
Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon (Notfallnummer):
Handy-Nr. des Teilnehmers:
Geb. Datum:
Email:
Krankenkasse:
für die Fahrt zur Butcher Jam nach Flensburg an. Die Butcher Jam ist eine mehrtägige BMX-Veranstaltung, die von den Flensburger Sportpiraten ausgerichtet wird. Dort gibt es BMX-Wettbewerbe angefangen mit Beginnern über Amateure bis hin zu Profis. Abgerundet wird das Programm mit dem DockyardFestival mit jeder Menge weiterer Aktivitäten für Groß und Klein. Wir werden dort gemeinsam hinfahren
und in Doppelzimmern im Hostel „Flensbed“ übernachten. Die Fahrt dauert von Freitag, den 02.06. bis
Montag, den 05.06.2017 an. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr an der Skatehalle. Abfahrt ist um
14.15 Uhr. Die Rückkehr ist am Montag für ca. 16.00 Uhr geplant.

Wir bitten Sie nachfolgend noch einige Fragen zu beantworten (Fragen 1 & 2 sind verbindlich):

Verhalten:
Hiermit erkläre ich mich/ erklären wir uns damit einverstanden bzw. versichere ich/ versichern
wir, dass mein/ unser Kind…
… an dem gesamten Programm der Freizeit teilnimmt und sich gemäß den
Regeln und Anweisungen der Betreuer/innen verhält.

[ ]
Ja

[ ]
Nein

… auf eigene Kosten die Rückreise antreten muss, wenn er/ sie gegen die
Gruppenordnung und/ oder den Anweisungen des Betreuerteams
wiederholt verstößt.

[ ]
Ja

[ ]
Nein

… sich in Gruppen von mindestens drei Personen (aus der Reisegruppe)
ohne Betreuer/in-Aufsicht in Flensburg bewegen darf.

[ ]
Ja

[ ]
Nein

Mein / unser Kind ist verpflichtet Schutzausrüstung zu tragen! Es herrscht Helmpflicht! Bei
Nichtbeachten können im Schadensfall gegenüber den Betreuern vom Backyard e.V. Oldenburg keine Ansprüche geltend gemacht werden.
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Gesundheit:
Mein / Unser Kind…
… ist frei von ansteckenden Krankheiten.

[ ]
Ja

[ ]
Nein

[ ]
Ja

[ ]
Nein

Die Betreuer sollen die Medikamente verwalten und auf die regelmäßige Ein- [ ]
nahme achten.
Ja

[ ]
Nein

… ist Allergiker/in oder hat Lebensmittel- oder Medikamentenunverträglichkeit/en
Wenn ja, bitte angeben:

… muss folgende Medikamente einnehmen:

Sonstiges:
Mein / Unser Kind nimmt am Contest teil (bitte angehängte Anmeldung ausfüllen!)

[ ]
Ja

[ ]
Nein

Auf der Freizeit werden viele Bilder gemacht und Videos gedreht. Fotos und Vi- [ ]
deos von meinem / unserem Kind dürfen veröffentlicht werden (z.B. Homepage Ja
von Backyard e.V. oder einer der Sponsoren).

[ ]
Nein

Wenn ja, an:

[
[
[
[

] Beginner Park/Pool (bis 12 Jahre: 10,- €)
] Amateur Park/Pool (Ü12: 15,- €; Ü18: 20,- €)
] Amateur Miniramp (Ü12: 15,- €; Ü18: 20,- €)
] Dirt (10,- € nur Dirt, in Kombination mit anderen Disziplinen kostenlos)

(bei Teilnahme an Park und Miniramp wird nur einmal Teilnehmergebühr fällig!)

Bei meinem/unserem Kind ist folgendes zu beachten (z.B. Vegetarier, Familiensituation, soziale
Schwierigkeiten, Zahnspange tragen, Behinderung, chronische Krankheiten; ggf. Rückseite
benutzen):
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Die Gesamtkosten belaufen sich auf 155 €. Darin enthalten sind Transfer, Übernachtung und Frühstück / Abendbrot, Getränke (Es ist keine Vollverpflegung - die Kids benötigen Taschengeld!). Alle Teilnehmer erhalten einen Gutschein über 10,- € von unserem Kooperationspartner, dem Oldenburger
BMX-Fachhandel Parano Garage.

Anmeldeschluss ist am 31.03.17
Der Betrag von 155 € (+ evtl. Contestgebühren) ist ebenfalls bis zum 31.03.17 auf das Vereinskonto
zu überweisen. Ratenzahlung ist nach Vereinbarung möglich. Der Teilnehmerbeitrag kann auch (teilweise) über die OlCard oder andere Bildungs- und Teilhabepakte finanziert werden.

Inhaber:
Bankinstitut:
IBAN:
BIC (Swift Code):
Verwendungszweck:

Vereinskonto:
Backyard e.V. Oldenburg
Landessparkasse zu Oldenburg
DE 96 280 50 100 000 150 55 10
SLZODE22XXX
Butcher Jam, Name des Teilnehmers

Mit meiner/unser Unterschrift versichere ich/versichern wir, dass alle Angaben richtig und vollständig
sind, ich/wir mit allen genannten Bedingungen einverstanden bin/sind und dass mein/unser Kind haftpflichtversichert ist.

____________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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Informationszettel für Sie
Falls Sie noch weitere Fragen haben oder näher Informationen benötigen, wenden Sie sich gerne an mich.
Sven Römer: sven@skatehalle-oldenburg.de oder 0441 594 230 12
Während der Fahrt können Sie mich in Notfällen unter 0157 547 844 92 erreichen.
Gerne veranstalten wir noch einen Info-Abend vor der Fahrt. Schreiben Sie mir dazu bitte eine E-Mail.

geplanter Programmablauf
Freitag 02.06.2017
-

14.00 Uhr: Treffen an der Skatehalle

-

14.30 Uhr: Abfahrt

-

Zwischenstopp bei einer namenhaften Fastfood Kette

-

ca. 20.00 Uhr: Ankunft im Flensbed

-

Ausladen und Zimmer beziehen

-

Erster Blick auf das Contestgelände

Samstag 03.06.2017
-

9.00 Uhr: Frühstück im Hostel; anschließend Abfahrt zum Butcher Jam

-

Tag auf dem Butcher-Jam (Vorläufe der Contests & Dockyard Festival)

-

Gemeinsames Abendbrot

-

Dirt-Contest

-

Rückfahrt zum Hostel

Sonntag 04.06.2017
-

9.00 Uhr: Frühstück im Hostel; anschließend Abfahrt zum Butcher Jam

-

Tag auf dem Butcher-Jam (Finals der Contests & Dockyard Festival)

-

Gemeinsames Abendbrot

-

Rückfahrt zum Hostel

Montag 05.06.2017
-

Aufstehen, Aufräumen, Frühstück

-

eventuell Abschluss-Session im Schlachthof

-

13.00 Uhr Abfahrt

-

Ankunft in Oldenburg ca. 18.00 Uhr

Butcher Jam 2017
Checkliste für die Fahrt
□ BMX
□ Helm!!!
□ sonstige Schutzausrüstung (Knieschoner etc.)
□ Licht für das Rad
□ Zahnbürste / Zahnpasta
□ Duschgel / Shampoo
□ Handtücher
□ genügend Wechselkleidung
□ KEIN Bettzeug (wird gestellt)
□ Krankenversichertenkarte
□ Impfpass (ggf. Kopie)
□ Verpflegungs- & Taschengeld
Vereinskonto:
Inhaber:
Bankinstitut:
IBAN:
BIC (Swift Code):
Verwendungszweck:

Backyard e.V. Oldenburg
Landessparkasse zu Oldenburg
DE 96 280 50 100 000 150 55 10
SLZODE22XXX
Butcher Jam, Name des Teilnehmers

Bitte 155,- € (+ evtl. Contestgebühren) bis zum 31.03.17 auf das oben genannte Konto überweisen!
[
[
[
[

] Beginner Park/Pool (bis 12 Jahre: 10,- €)
] Amateur Park/Pool (Ü12: 15,- €; Ü18: 20,- €)
] Amateur Miniramp (Ü12: 15,- €; Ü18: 20,- €)
] Dirt (10,- € wenn nur Dirt gefahren wird, in Kombination mit anderen Disziplinen kostenlos)

(bei Teilnahme an Park/Pool und Mini wird nur einmal Teilnehmergebühr fällig!)

Beginner
unter 12
!

Startgeld / costs: 10€

!

A

Name / name
Adresse / adress

Land / country
e-Mail
Alter / age

Spitzname / nickname

Sponsor
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich krankenversichert bin, die Veranstalter von
jeder Haftung für mögliche Schäden entbinde, sowie Foto- und Filmaufnahmen von meiner
Person in Printmedien, Fernsehbeiträgen und Videofilmen verwendet werden dürfen.

With my signature, I certify that I have a valid health insurance and do hereby release the
organizers from any liability for any damage. Furthermore I do accept to release all rights linked
to photo-and video recordings from myself in print media, television programs and video films.
!

Flensburg,
date

Unterschrift / signature / Erziehungsberechtigter

!

!

Park / Bowl

Amateure
over 12

MiniRamp
!

Startgeld / costs: 15€

!

A

Name / name
Adresse / adress

Land / country
e-Mail
Alter / age

Spitzname / nickname

Sponsor
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich krankenversichert bin, die Veranstalter von
jeder Haftung für mögliche Schäden entbinde, sowie Foto- und Filmaufnahmen von meiner
Person in Printmedien, Fernsehbeiträgen und Videofilmen verwendet werden dürfen.

With my signature, I certify that I have a valid health insurance and do hereby release the
organizers from any liability for any damage. Furthermore I do accept to release all rights linked
to photo-and video recordings from myself in print media, television programs and video films.
!

Flensburg,
date

Unterschrift / signature / Erziehungsberechtigter

!

!

Park / Bowl

Amateure
over 18

MiniRamp
!

Startgeld / costs: 20€

!

A

Incl.
After Show Party

Volksbad (over 18)

Name / name
Adresse / adress

Land / country
e-Mail
Alter / age

Spitzname / nickname

Sponsor
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich krankenversichert bin, die Veranstalter von
jeder Haftung für mögliche Schäden entbinde, sowie Foto- und Filmaufnahmen von meiner
Person in Printmedien, Fernsehbeiträgen und Videofilmen verwendet werden dürfen.

With my signature, I certify that I have a valid health insurance and do hereby release the
organizers from any liability for any damage. Furthermore I do accept to release all rights linked
to photo-and video recordings from myself in print media, television programs and video films.
!

Flensburg,
date

Unterschrift / signature / Erziehungsberechtigter

!

!

Dirt
Only Dirt 10,-€

A

Name / name
Adresse / adress

Land / country
e-Mail
Alter / age

Spitzname / nickname

Sponsor

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich krankenversichert bin, die Veranstalter von
jeder Haftung für mögliche Schäden entbinde, sowie Foto- und Filmaufnahmen von meiner
Person in Printmedien, Fernsehbeiträgen und Videofilmen verwendet werden dürfen.
With my signature, I certify that I have a valid health insurance and do hereby release the
organizers from any liability for any damage. Furthermore I do accept to release all rights linked
to photo-and video recordings from myself in print media, television programs and video films.

Flensburg,
date

Unterschrift / signature / Erziehungsberechtigter

Street
Only Street 10,-€

A

Name / name
Adresse / adress

Land / country
e-Mail
Alter / age

Spitzname / nickname

Sponsor

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich krankenversichert bin, die Veranstalter von
jeder Haftung für mögliche Schäden entbinde, sowie Foto- und Filmaufnahmen von meiner
Person in Printmedien, Fernsehbeiträgen und Videofilmen verwendet werden dürfen.
With my signature, I certify that I have a valid health insurance and do hereby release the
organizers from any liability for any damage. Furthermore I do accept to release all rights linked
to photo-and video recordings from myself in print media, television programs and video films.

Flensburg,
date

Unterschrift / signature / Erziehungsberechtigter

