
 

Anmelde-bogen für die klubs Kinder und Jugendliche 
 

 
    �                                                  �                                                                             
�      
 

  

INFOS ÜBER DAS KIND 
Name : …………………………………………………Vorname : ………………………… Geburtsdatum: …/…/………………… 
EURONAT-Adresse : …………………………………………………Telefonnummer………………………………………………... 
Ankunfts- und Abfahrtsdatum: Vom ………/ ……  Bis zum  ………/ ………… / 2015 
Gesundheitliche Probleme, bekannte Allergien, Besonderheiten:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Ich Unterzeichnete Name, Vorname : …………………………………..…………….………………………………………………... 
  � Vater      � Mutter  � Haftbar Verantwortlicher:  

a) sorgerecht für  � mein Sohn  � meine Tochter 
b) haben die Club-Regeln gelesen und lassen Sied as Center-Management EURONAT für mich die action, die er für angemessen hält 

in fällen der Notwengdigkeit (Arztbesuch, Transport in die Klinik, darunter Operation unter Vollnarkose etc…) und dies auf 
meine Kosten. 
 

   anmeldebedingungen 
 Das Zugang an den Klubs ist in der EURONAT-Anmeldung, einschließlich Foto-Pass, enthalten und kostenlos. 
 Das Kind muss bei der Anmeldung und der Teilnahme seinen Foto-Pass dabei haben, sonst wird es nicht angenommen. 
  « Les Pitchouns »  Klub betreut die kleinen 3 bis 5-Jährigen; „Les Tigolos“ Klub erwartet die 6 bis 7-Jährigen und « Les Zigomards » Klub 

kümmert sich um die 8 bis 11 –Jährigen.  
 Der Zeitplan hängt am Info-Büro aus. Die Klubs sind - außer Samstags - täglich geöffnet. 
 Die Anmeldungen ist an ihrem Saal 9 Montags von 10:00 bis 12:00 statt, 
 Die Aufnahmekapazität ist auf 16 Kinder pro Klub beschränkt. Die Kinder können nur aufgenommen werden, solange Plätze frei sind. 
 Jedes Kind kann montags maximal 3 Aktivitäten pro Woche reservieren. 

 

KLUBORDNUNG 
 Auf Körperhygiene wird größter Wert gelegt, und im Fall des Falles kann einem Kind der Zutritt verweigert werden. 
 Die ganz Kleinen werden aufgenommen, wenn sie trocken (windelfrei) sind. 
 Eltern oder Erziehungsberechtigten müssen, bevor sie die Kinder im Klub abgeben, ein Formular ausfüllen und insbesondere eine Handy-

Nummer angeben, unter der Sie notfalls erreichbar sind. 
 In den Miniklubs, wie überall im Euronat, gelten die Regeln der Freikörperkultur. Die Betreuer(innen) halten die Kinder zur Beachtung 

dieser Vorschriften an. Als Schutz sollten die Eltern den Kindern jedoch einen Sonnenschutz für Kopf und Körper und ein paar feste Schuhe 
mitgeben. Die Kinder sollten dem Wetter entsprechend gekleidet sein. 

 Badeanzüge sind selbstverständlich unerwünscht. 
 Zum Schutz sollten die Eltern Ihre Kinder bereits zu Hause mit einem Sonnenschutzmittel eincremen und den Kindern ein 

Sonnenschutzmittel mit dem entsprechenden Schutzfaktor mitgeben. 
 Das Kind soll eine Kleidung an die Wettervorhersage haben (K-way, wenn Regen). 
 Die Kinder dürfen kein eigenes Spielzeug, Spiele, Wertgegenstände oder Geld mitbringen (Ausnahme : 1 € für den Minigolf) ; 
 Die Kinder sollten etwas zu trinken, eine kleine Süßigkeit und einen Snack mitbringen. 
 Für den durchgehenden Tag und die abendlichen Animationen sollten die Eltern den Kindern ebenfalls eine Mahlzeit mitgeben. 
 Die Kinder müssen pünktlich ankommen und dürfen – bis auf Absprachen mit den BetreuerInnen – den Miniklub nicht vor Ende der 

Aktivität verlassen. Jenseits 15 Verspätungsminuten, wird das Kind in der Aktivität nicht akzeptiert. 
 Im Notfall lässt die Direktion des FKK-Zentrums alle medizinischen Maßnahmen, die sie für angebracht hält (Arztbesuch, Transport in die 

Polyklinik, chirurgische Eingriffe einschließlich Narkose, etc.) auf Kosten der Eltern durchführen. 
 Die Animateure des Klubs sind angewiesen, für die Einhaltung dieser Ordnung zu sorgen. 

Die Direktion behält sich das Recht vor, falls erforderlich, das Programm oder die Klubordnung zur Gänze oder teilweise zu ändern. 
 

Die Eltern gestatten ihren Kindern, sich im Rahmen der Klub-Aktivitäten auf dem EURONAT- Gelände und dem Bereich des Reitstalls am 
EURONAT-Eingang zu bewegen. 
 
Im Falle der Verspätung, um Ihr Kind wiederzubekommen,  
Wird dieser beim Empfang abgestellt sein. 
 
 
Unterschrift 
Mit Vermerk “Gelesen und genehmigt” 

Ich gestatte meinem Sohn oder meine Tochter 

� Allein (e) den Klub nur nach der Aktivität zu 

verlassen 

� Den Klub nach der Aktivität zu verlassen, mit 



 
Anmelde-bogen für TAGADOS  Klub 
 

 
                                                                                                                                       
  
INFOS ÜBER Dem  Jugendliche 

Name : …………………………………………………Vorname : ………………………… Geburtsdatum: …/…/………………… 
EURONAT-Adresse : …………………………………………………Telefonnummer………………………………………………... 
Ankunfts- und Abfahrtsdatum: Vom ………/ ……  Bis zum  ………/ ………… / 2015 
Gesundheitliche Probleme, bekannte Allergien, Besonderheiten:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Ich unterzeichnete Name, Vorname : …………………………………..…………….………………………………………………... 
  � Vater      � Mutter  � Haftbar Verantwortlicher:  

a) sorgerecht für  � mein Sohn  � meine Tochter 
b) haben die Club-Regeln gelesen und lassen Sied as Center-Management EURONAT für mich die action, die er für angemessen hält 

in fällen der Notwengdigkeit (Arztbesuch, Transport in die Klinik, darunter Operation unter Vollnarkose etc…) und dies auf 
meine Kosten. 
 

   anmeldebedingungen 
 Das Zugang an den Klubs ist in der EURONAT-Anmeldung, einschließlich Foto-Pass, enthalten und kostenlos. 
 Der Jugendliche muss bei der Anmeldung und der Teilnahme seinen Foto-Pass dabei haben, sonst wird es nicht 

angenommen. 
  « Les Tagados »  Klub erwartet 12 bis 17-Jährigen. 
 Der Zeitplan hängt am Info-Büro aus. Die Klubs sind - außer Samstags - täglich geöffnet. 
 Die Jugendlichen werden akzeptiert sein nur, wenn sie sich mit Pünktlichkeit den Aktivitäten vorstellen. 
 Die Anmeldungen ist an ihrem Saal 9 montags von 10:00 bis 12:00 statt. 

 

KLUBORDNUNG 
 Auf Körperhygiene wird größter Wert gelegt, und im Fall des Falles kann einer Jugendlichen der Zutritt verweigert werden. 
 Eltern oder Erziehungsberechtigten müssen, bevor sie die Kinder im Klub abgeben, ein Formular ausfüllen und insbesondere 

eine Handy-Nummer angeben, unter der Sie notfalls erreichbar sind. 
 In den Miniklubs, wie überall im Euronat, gelten die Regeln der Freikörperkultur. Die Betreuer(innen) halten die 

Jugendlichen zur Beachtung dieser Vorschriften an. Als Schutz sollten die Eltern den Jugendlichen jedoch einen 
Sonnenschutz für Kopf und Körper und ein paar feste Schuhe mitgeben. Die Jugendlichen sollten dem Wetter entsprechend 
gekleidet sein. 

 Badeanzüge sind selbstverständlich unerwünscht. 
 Zum Schutz sollten die Eltern Ihre Kinder bereits zu Hause mit einem Sonnenschutzmittel eincremen und den Kindern ein 

Sonnenschutzmittel mit dem entsprechenden Schutzfaktor mitgeben. 
 Der Jugendliche soll eine Kleidung an die Wettervorhersage haben (K-way, wenn Regen). 
 Die Jugendlichen dürfen kein Spiele, Wertgegenstände oder Geld mitbringen (Ausnahme : 1 € für den Minigolf) ; 
 Die Jugendlichen sollten etwas zu trinken, eine kleine Süßigkeit und einen Snack mitbringen. 
 Für den durchgehenden Tag und die abendlichen Animationen sollten die Eltern den Jugendlichen ebenfalls eine Mahlzeit 

mitgeben. 
 Die Jugendlichen müssen pünktlich ankommen und dürfen – bis auf Absprachen mit den BetreuerInnen – den klub nicht vor 

Ende der Aktivität verlassen.  
 Im Notfall lässt die Direktion des FKK-Zentrums alle medizinischen Maßnahmen, die sie für angebracht hält (Arztbesuch, 

Transport in die Polyklinik, chirurgische Eingriffe einschließlich Narkose, etc.) auf Kosten der Eltern durchführen. 
 Die Animateure des Klubs sind angewiesen, für die Einhaltung dieser Ordnung zu sorgen. 

Die Direktion behält sich das Recht vor, falls erforderlich, das Programm oder die Klubordnung zur Gänze oder teilweise zu 
ändern. 
 

Die Eltern gestatten ihren Kindern, sich im Rahmen der Klub-Aktivitäten auf dem EURONAT- Gelände und dem Bereich des 
Reitstalls am EURONAT-Eingang zu bewegen. 
 
 
 
Unterschrift 
Mit Vermerk “Gelesen und genehmigt” 

Ich gestatte meinem Sohn oder meiner Tochter 

� Allein (e) den Klub nur nach der Aktivität zu 

verlassen 

Den Klub nach der Aktivität zu verlassen, mit 


