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MSV-Oberhausen 1963 e.V. 

-Jugendgruppe- 

Jugend-Modell-Flug-Zeltlager 2023 
 

Liebe Eltern und Jugendliche, 

auch dieses Jahr werden wir (die Jugendleiter & Vorstandschaft) wieder ein 

Jugendmodellflugzeltlager durchführen. 

Es findet von Freitag, 11. August ab 16:00 Uhr bis Dienstag, 15. August bis ca. 12:00 Uhr 

statt. 

Als Unkostenbeitrag (Vollverpflegung) werden 60€ pro Teilnehmer erhoben. 
Der Beitrag wird mit der Anmeldung fällig. 

 

Wer kann/sollte teilnehmen: 

Es sollten nur die Jugendlichen teilnehmen, die sich aktiv am Flugbetrieb beteiligen wollen 

und können. 

Mitzubringen sind: 

Zelt, Schlafsack, Luftmatratze oder ISO-Matte, der Witterung angepasste Kleidung, 

Sonnencreme, Sonnenbrille, Badesachen, Taschenlampe und Modellflugzeug + Zubehör 

(Ladegerät, Werkzeug, … falls vorhanden) 

Über Kuchenspenden während des Zeltlagers würden wir uns sehr freuen.       
Bitte vorher ankündigen. 

Die Anmeldungen werden ausschließlich von den Jugendleitern entgegengenommen! 

Anmeldeschluss: 30.05.2023 
Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt werden ggf. nicht mehr berücksichtigt! 

Mindestteilnehmerzahl: 6 Jugendliche! 
Falls sich nicht ausreichend Jugendliche anmelden oder Helfer für das Zeltlager zur Verfügung 

stehen, werden die Anmeldegebühren erstattet. 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf eine geniale Zeit mit euch! 

Mit freundlichen Grüßen 

die Jugendleiter 
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Anmeldung 
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Bitte vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben bei den Jugendleitern abgeben.  

 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten* 
 

__________     ,    _______________________________ 

 
Hiermit melde ich meinen Sohn* / meine Tochter*  _________________________________
      
zum Jugendzeltlager 2023 des MSV-Oberhausen (11.08.-15.08) an. 
Mit der Anmeldung sind 60€ zu bezahlen. 
 

➢ Sind Besonderheiten bei der Verpflegung zu beachten? * 
 

 Nein 

 Ja, und zwar... 

 

➢ Mein Sohn/meine Tochter muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: * 
 

     Die Medikamente werden zu Beginn der Freizeit an die Jugendleitung übergeben 

     Die Medikamente werden eigenständig eingenommen  

 Bemerkung: _____________________________________________ 

➢ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind* 
 

• ohne Aufsicht im See schwimmen darf                                                        ja   /    nein 
 

• alleine das Gelände des MSV verlassen darf (z. B. Heimfahrt)                 ja   /    nein 
 

➢ Eltern / Erziehungsberechtigte: 
 

• Name: *    __________________ 

• Anschrift: *   __________________ 

• Tel. tagsüber: *        __________________    Tel. abends/nachts:   _______________ 

• Handy-Nummer: *  __________________ 

• E-Mail-Adresse: *    __________________ 

➢ Datenschutz 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung, 

auf denen mein Kind zu sehen ist, auf der Homepage des MSV-Oberhausen und dem 

Ortsblatt der Gemeinde veröffentlicht werden dürfen. 


