
 
 
 
 
 
An alle Mitglieder der DLRG Pohlheim,                                                     Pohlheim, den 20.01.2017 
 
um auch einmal aus dem Schwimmalltag herauszukommen, veranstaltet die DLRG Pohlheim in 
diesem Frühling erneut eine Jugendfreizeit mit euch.  
Diese findet vom 28.04.17 bis zum 30.04.17 in der Jugendherberge auf dem Hoherodskopf statt. 
Die Jugendherberge liegt unweit des Gipfels und dessen Freizeitbeschäftigungen. Hier findet man 
eine Sommerrodelbahn, einen Kletterwald, Minigolf und noch vieles mehr. Die Umgebung bietet 
Wandermöglichkeiten und einen tollen Ausblick. 
Wenn du also zwischen 8 und 14 Jahren alt bist, Lust auf Spieleabende, Ausflüge, 
Fußballturniere, die Natur bewundern, oder auf ein Wochenende ohne deine Eltern hast, dann bist 
du bei uns komplett richtig.  
Der Teilnahmebeitrag für die Jugendfreizeit (inkl. Vollpension in der Jugendherberge und vorher 
ausgewählten Freizeitaktivitäten) liegt bei 40€. 
Die Anreise erfolgt am 28.04.17 vom Hallenbad in Pohlheim mit Privatautos der Betreuer und 
Kleinbussen. Wir treffen uns dafür um 15 Uhr am Hallenbad.  
Die Rückkehr ist am 30.04.17 um 15 Uhr ebenfalls am Hallenbad Pohlheim geplant.  
Bei vielen Anmeldungen sind weitere Autos notwendig, die uns zur An- und Abreise unterstützen. 
Bitte beachten Sie dazu die jeweiligen Punkte in der Anmeldung.  
Wichtige Informationen: Unsere Teilnehmerzahl ist begrenzt, das heißt, schnell anmelden!  
Die Anmeldung ist zusammen mit dem Teilnahmebeitrag bis zum 09.03.17 im Hallenbad Pohlheim 
bei einem Übungsleiter oder bei den Schwimmmeistern abzugeben.  
Des Weiteren ist der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken in der 
Jugendherberge nicht gestattet. Mitgebrachte Speisen und Getränke müssen im Auto verbleiben und 
können lediglich zu den Ausflügen mitgenommen werden. 
 
Packliste: 
- Klamotten (dem Wetter entsprechend) 
- Handtücher, Hygieneartikel 
- Befüllbare Trinkflasche(n) (kann in der Jugendherberge befüllt werden) 
- feste Laufschuhe 
- Sonnenschutz 
- Rucksack für kleine Ausflüge 
- Krankenkassenkarte, bzw. Schreiben der Versicherung ( kann zu Beginn dem Betreuer übergeben 
werden) 
 
 
 
 
Bei weiteren Fragen helfen euch die Übungsleiter im Bad gerne weiter, oder direkt eine Mail an die 
Adresse dlrg.pohlheim@web.de senden. 
Wir freuen uns auf Dich! 
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Anmeldung       Bitte für jeden Teilnehmer ein extra Anmeldeformular verwenden! 
 
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/ Sohn  
 
____________________________________________________ , Geburtsdatum_______________ 
verbindlich zu der Jugendfreizeit vom 28.04.17- 30.04.17 an.  
Das Geld liegt der Anmeldung bei; ohne es ist die Anmeldung ungültig. Mir ist bewusst, dass mein 
Kind bei Nichtbeachtung der an der Kinderfreizeit festgelegten Regeln, nach Rücksprache mit mir, 
nach Hause geschickt werden kann. Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Erstattung des 
Teilnahmebeitrages. 
Ich erlaube außerdem einem Betreuer, der das gleiche Geschlecht wie mein Kind hat, die 
Zeckenentfernung an meinem Kind. 
 
 
In dringenden Fällen bin ich unter dieser Nummer erreichbar: 
 
 ______________________________________ 
 
E-Mail Adresse (bitte angeben): 
 

 
 
Bemerkungen (Allergien, Krankheiten, Essgewohnheiten wie z.B. Vegetarier): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen: 
 
Ich kann am Freitag, den 28.04.17, mein Kind und ______ weitere Kinder zur Jugendherberge 
fahren. (Treffpunkt Hallenbad Pohlheim) 
 
Ich kann am Sonntag, den 30.04.17, mein Kind und _____ weitere Kinder von der Jugendherberge 
abholen. (Ankunftsort Hallenbad Pohlheim) 
 
 
 
Unterschrift 
 
 
__________________________________________ (Erziehungsberechtigter)  
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind gemacht werden und im Rahmen der 
DLRG veröffentlicht werden (falls nicht gewünscht, bitte streichen!). 


