
  
Abenteuer Zeltlager – Film und Fernsehen 

 

Dieses Jahr ist alles anders…und deshalb hier ein paar wichtige Infos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Reise durch die Welt der Stars und Sternchen fallen 15,- € an. Darin ist Verpflegung für den 

ganzen Tag enthalten. 

 

Anmeldeschluss ist der 20.06.21. Die Anmeldung inkl. der 15,- € bei Manfred Stiltz 

(Spessartstraße 5) abgeben. 

 

 

 

 

Unser Zeltlager ist ein fester und wichtiger Bestandteil in der Jugendarbeit des TV Büttelborn und ein 

Highlight für die gesamte Vereinsjugend. Da wir im letzten Jahr das Zeltlager absagen mussten, möchten wir 

versuchen, es dieses Jahr zu ermöglichen, wenn auch unter anderen Bedingungen. 

Wir bieten euch folgende Zeiten für das diesjährige Zeltlager an: 

Für die Jahrgänge 2010-2014: 

Freitag den 09. Juli 2021 von 14:00 Uhr bis Samstag den 10. Juli um 13:00 Uhr. 

Für die Jahrgänge 2007-2009: 

Samstag den 10. Juli 2021 von 14:00 Uhr bis Sonntag den 11. Juli  um 13:00 Uhr. 

 

Hier noch ein paar wichtige Punkte die zwingend zu beachten sind: 

- Teilnahme am Zeltlager und Einlass in den Wildpark für die Kinder nur mit negativem Schnell-Test 

und offizieller Bestätigung (nicht älter als 24h). Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen 

nicht teilnehmen. 

- Teilnehmer/innen müssen zwei FFP2 oder OP-Masken mitbringen. 

-  Eltern tragen für die Bring- und Abholsituation dauerhaft einen Mund-Nasenschutz. 

- Die Kinder bitte PÜNKTLICH zu den angegebenen Zeiten bringen und abholen. Wer zu früh kommt, 

muss warten! 

-  Es wird keine Gemeinschaftszelte geben! Es muss vorher klar sein, wer mit wem zusammen ins Zelt 

geht. Die Zelte müssen selbst mitgebracht werden. 

- Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen geben. Es gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Es zählt 

das Eingangsdatum der Anmeldung. 

- Die Anmeldung gilt nur unter Vorbehalt! Da wir die weitere Entwicklung nicht abschätzen können 

und nicht wissen, welche Auflagen gelten, könnte es zu einer kurzfristigen Absage kommen. Geld gibt 

es dann natürlich zurück. 



 

Das brauchst du für deine Reise in die Welt des Films: 

- Teller, Tasse und Besteck 

- Luftmatratze, warmer Schlafsack 

- ausreichend Kleidung für jedes Wetter 

- warme Sachen für Abends 

- Taschenlampe 

- festes Schuhwerk 

- Mütze und Gummistiefel 

- Waschzeug 

- Badesachen für Wasserschlacht 

- Etwas Geld für Getränke 

- Autan 

- Weißes T-Shirt zum Batiken 

- Zwei FFP2 oder OP-Masken 

 

HINWEIS: ES SIND KEINE HANDYS ERLAUBT!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bitte leserlich ausfüllen.  

 Vorname, Name:___________________________________  Geburtsdatum:_________________ 

    Adresse (vollständig):_____________________________________________________________  

    E-Mail Adresse (bitte leserlich schreiben): _____________________________________________ 

   

    Ggf. Medikamente:______________________ 

                                  _______________________ 

                                  _______________________ 

                                  _______________________ 

 

Telefonnummern (für Notfälle*):  ________________________________________________ 

    * Im Notfall [Verletzung, Heimweh, Krankheit] melden sich die Betreuer - KEINE Handys für die 

Kinder. 

Datenschutz 
Die persönlichen Daten werden bis zum Abschluss des Zeltlagers gespeichert. Lediglich Name und Geburtsdatum werden bis 

zum Zeltlager 2022 gespeichert. Sofern das Kind hieran nicht teilnimmt, werden die Daten umgehend gelöscht. 

Veröffentlichung von Fotos 

Zur Außendarstellung des Vereins werden im Rahmen des Zeltlagers Fotos von einzelnen Aktionen angefertigt, die in den 

„Büttelborner Nachrichten“, in den elektronischen Medien des TV 1888 Büttelborn e.V. sowie ggf. in der Vereinschronik 

veröffentlicht werden sollen. Auf den Fotos sind eventuell einzelne Kinder individuell zu erkennen. Wir weisen darauf hin, dass die 

Fotos von beliebigen Personen eingesehen und ggf. heruntergeladen werden können. Wir bitten um die Einverständniserklärung 

der Erziehungsberechtigten Fotos veröffentlichen zu dürfen. Die Erklärung ist jederzeit widerrufbar. Die Fotos werden innerhalb 

einer Woche gelöscht. 

Bei Fragen bitte an den Datenschutzbeauftragten wenden (datenschutz@tvbuettelborn.de) 

Hiermit erklären wir, dass Fotos des o.g. Kindes veröffentlicht werden dürfen     O 

 

 

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten:____________________________ 

 

 


