
Teilnehmerbeitrag

Mitglieder: 210,– €
ab dem 2. Kind 200,– €

_________,– €

in einem Turn-/Sportverein des BTB
Nachweis über den Vereinsstempel (s. Vorderseite)

nicht Mitglieder: 240,– €
ab dem 2. Kind 230,– €

_________,– €

zzgl. Gaunebenkosten _________,– €
sind beim Gauverantwortlichen zu erfragen

Der Gesamtbetrag von _________,– €

wurde am __________________ auf das entsprechende
Konto überwiesen.

Einwilligungserkla“rung

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos Minderjähriger

Mit der Anmeldung zum Internationalen Jugendzeltlager der Badischen Tur -
nerjugend (BTJ) willige ich ein, dass die BTJ Fotos meines Kindes unentgelt -
lich auf der Homepage www.Badische-Turnerjugend.de veröffentlichen darf.
Gleiches gilt für die Verwendung von Bildern für Ausschreibungen, Flyer
und Plakate für das Internationale Jugendzeltlager der BTJ sowie die Lager-
zeitung.

Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden und dritte
Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Fotos zur Kennt-
nis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist
bekannt, dass die BTJ keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchs-
formen vorhalten kann.

Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf!

Mit dieser Unterschrift wird die Richtigkeit der umseitig gemachten An-
gaben bestätigt. Des Weiteren wird die Lagerordnung anerkannt und die
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos Minderjähriger erteilt. 

Es ist bekannt, dass der Teilnehmer bei schweren Ordnungswidrigkeiten und
Verstößen gegen die Lagerordnung auf eigene Kosten nach Hause geschickt
werden kann. Ist die Begleitung durch einen Betreuer erforderlich, so sind
auch diese Kosten zu übernehmen. Eine Beitragsrückerstattung ist nicht mög -
lich.

Der gemeldete Teilnehmer darf am gemeinsamen Schwimmen, bei Wande-
rungen, Geländespielen und Sport teilnehmen und im Rahmen des Zeltla-
gerprogramms kurzfristig auch ohne Begleitung eines Betreuers, jedoch in
Begleitung anderer Lagerteilnehmer das Zeltlager verlassen. 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer

Unterschrift Personensorgeberechtigte

Das 43. In ter na tio na le Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur -
ner ju gend soll für al le Teil neh mer zu ei nem Er leb nis wer den
und Spaß ma chen. Da für müs sen in der La ger ge mein schaft
ver schie de ne Re geln be ach tet und ein ge hal ten wer den.

Lagerordnung

All ge mei nes
1) Bei be son de ren An läs sen/Er eig nis sen muss die La ger -

lei tung so fort ver stän digt werden.
2) Den An ord nun gen der La ger lei tung und der Be treu er

ist Fol ge zu lei sten.
3) Wäh rend des Ju gend la gers sind so wohl Be sitz als auch

Kon sum von Zi ga ret ten, al ko ho li schen Ge trän ken und
son sti ger le ga ler und il le ga ler Dro gen im und au ßer halb
des La gers un ter sagt.

4) Das Mit brin gen von Waf fen jeg li cher Art ist ver bo ten.
5) Bei mut wil li gen Be schä di gun gen muss Scha dens er satz

ge lei stet wer den.
6) Auf grund der Ver let zungs- und Un fall ge fahr ist das Ba-

den in den Ge wäs sern am La ger platz nicht er laubt.
7) Auf grund der Ver let zungs ge fahr ist es ver bo ten, bar fuß

zu ge hen.
8) Die Teil neh mer dür fen das La ger ge län de zwi schen den

Pro gramm punk ten in Grup pen von min de stens drei Per -
so nen oh ne Be treu er ver las sen, müs sen sich aber bei ih -
rem Be treu er ab- und wie der an mel den.

9) Die Nut zung von Mo bil te le fo nen ist nur zwi schen den
Pro gramm punk ten er laubt.

La ger platz
1) Der La ger platz ist sau ber zu hal ten. Die Zelt be woh ner

sor gen für die Sau ber keit rund um das eigene Zelt her-
um bis zur La ger platz mit te.

2) Anfallender Abfall ist in den ent spre chen den Müll ton nen
zu ent sor gen. Auf Mülltrennung ist zu achten.

3) Je des Ent fer nen von La ger platz bzw. Sport- oder Ver -
an stal tungs stät te ist nur mit Ge neh mi gung des je weils
zu stän di gen Be treu ers, IG-Lei ters oder der La ger lei tung
er laubt.

Zel te
1) Die Zel te müs sen scho nend be han delt wer den.
2) In den Zel ten muss größ te Sau ber keit und Ord nung herr -

schen. Es wer den Kon trol len durch ge führt.
3) Jungs blei ben in Jun gen zel ten – Mäd chen in Mäd chen -

zel ten!
4) Die Nacht ru he be ginnt um 23.00 Uhr und ist auch in den

Zel ten ein zu hal ten.
5) Je de Zelt ge mein schaft be stimmt am er sten Tag ei ne/n

Zelt spre cher/in.

Es splät ze
Je de/r ver lässt seinen Es splatz sau ber!

Räu me und Plät ze
Turn hal len, Sport plät ze, Sport ge rä te, Auf ent halts räu me usw.
sind mit größ ter Sorg falt zu be han deln und nach je dem Ge -
brauch sau ber auf zu räu men. Evtl. Schä den sind so fort dem zu -
stän di gen Be treu er, IG-Lei ter oder der La ger lei tung zu mel den.

Sa ni tä re Ein rich tun gen
1) Tags ü ber und nachts ste hen die Toi let ten an la gen in der

Stadt hal le zur Ver fü gung.
2) Die Toi let ten be dür fen der be son de ren Auf merk sam keit

al ler Teil neh mer/in nen. Sau ber keit ist ober stes Ge bot! Mis -
se tä ter wer den zum Rei ni gungs dienst ein ge teilt.

3) Die Wasch plät ze sind sau ber zu hal ten.
4) Die Du schen ste hen zu fest ge leg ten Zei ten zur Ver fü gung.

Haf tung
Der Ver an stal ter über nimmt kei ne Haf tung für Dieb stahl, Un-
fall, Per so nen- und Sach schä den.

Ma te ri al / Aus stat tung
1) Als Schlafplatzunterlage dürfen ausschließlich Isomatte,

Luftmatratze oder Feldbett  mitgebracht werden.
2) Folgendes ist mitzubringen: 

a) Essbesteck, (Kaffee-)Tasse und Teller
b) Personalausweis, Impfpass und Krankenkassenkarte
c) Für das Schwimmbad: Bikini/Badeanzug bzw. eng an-

liegende Badehose (keine Badeshorts o.ä.!!!)
d) Für den Tagesausflug: Rucksack und Trinkflasche 
e) Auf Wunsch: eigene Tisch- oder sonstige Spiele
f) Wich tig: Für den La ger wett streit wer den al te Turn schu-

he be nö tigt.
3) Fund sa chen, die bis zum letz ten Tag des La gers nicht ab -

ge holt wor den sind, wer den ma xi mal vier Wo chen in der
BTB-Ge schäfts stel le auf be wahrt und ge hen da nach an ka -
ri ta ti ve Ver bän de.

Die La ger ord nung ist zur Kennt nis zu neh men und
ein zu hal ten!

Gro be Ver stö ße ge gen die La ger ord nung kön nen zum La ger -
aus schluss füh ren. Da durch be ding te Heim fahr ten ge hen zu
La sten der El tern. Ei ne Bei trags rück er stat tung ist nicht mög -
lich.

Die La ger lei tung 
der Ba di schen Tur ner ju gend



Anmeldung
bitte an die zuständigen Turngauverantwortlichen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

2011: ____ (s)te Teilnahme 
am Jugendzeltlager Breisach

Verein Vereinsstempel

Turngau

T-Shirt-Größe ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ XXL

Verpflegung ■■ Vollkost ■■ vegetarisch

Schwimmer ■■ ja ■■ nein

Krankheiten, Allergien, Medikamentengebrauch

Erreichbarkeit der Eltern während des Zeltlagers

Telefon / Handy

Urlaubsanschrift

Krankenversicherung ■■ Privatversicherung ■■ Pflichtversicherung

Name, Vorname und Geb.-Datum des Hauptversicherten

Name, Sitz der Versicherung

Änderungen der angegebenen Daten sind bis 14 Tage vor der
Freizeit dem Gauverantwortlichen mitzuteilen.

Badischer Turner-Bund
Postfach 1405 . 76003 Karlsruhe

Telefon (0721) 18 15 16 . Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: BTJ@Badischer-Turner-Bund.de
www.Badische-Turnerjugend.de

Anmeldung / Turngauverantwortliche
Die Anmeldung erfolgt über die Turngauverantwortlichen.

Bad. Schwarzwald Turngau
Me la nie Haag
Talstraße 20, 78132 Horn berg
Handy 0171-538 05 30
E-Mail: mel le.haag@web.de
Vo ba Tri berg eG, Inh.: Me la nie Haag
Kto: 40917900, BLZ: 694 917 00

Breisgauer Turngau
Katja Burchartz
Wiener Weg 20, 50858 Köln
Handy 0160-506 43 82
E-Mail: katja.burchartz@web.de 
Sparkasse Offenburg-Ortenau
Inh.: Breisgauer Turnerjugend
Kto: 480 9375, BLZ: 664 500 50 

Elsenz-Turngau-Sinsheim
An dre as Dör ner
Von Hin den burgstraße 19
74924 Neckar bi schofs heim
Te le fon (07263) 640 21
E-Mail: an dre as_doerner@web.de
Vo Ba Neck ar tal, Inh.: An dre as Dör ner
Kto: 43046900, BLZ: 672 917 00

Hegau-Bodensee Turngau
Eli sa beth Graf
Erzbergerstraße 38, 76133 Karlsruhe
Telefon (0721) 47 03 50 88
E-Mail: eli sa beth_graf@gmx.de
Sparkasse Singen-Radolfzell
Kto: 4677951, BLZ: 692 500 35

Turn gau Hei del berg
Andreas Rolke 
Schillerstraße 34
69239 Neckarsteinach
Telefon (06229) 20 00
E-Mail: andreasrolke@freenet.de 
Badische Beamtenbank Karlsruhe
Inh.: Andreas Rolke
Kto: 12974584, BLZ: 660 908 00

Karls ru her Turn gau
Sa bi ne Haus wirth
Ba den er  Stra ße 55, 76227 Karls ru he
Te le fon (0721) 470 57 24
E-Mail: bi ni_hausi@yahoo.com
Spar kas se Karls ru he
Inh.: Turn gau Karls ru he
Kto: 22694749, BLZ: 660 501 01

Kraich turn gau Bruch sal
Simon Klein
Albert-Schweitzer-Straße 10
76689 Karlsdorf-N. 
Telefon (07251) 34 88 84
E-Mail: klein-simon@web.de 
Volksbank Bruchsal-Bretten
Inh.: Turnerjugend Kraichturngau
Kto: 360015, BLZ: 663 912 00 

Main-Neckar-Turn gau
Natalie Krauß
Buchenweg 1, 97892 Kreuzwertheim
Telefon (0621) 14 62 79 34
Handy: 0176-23 90 34 25
E-Mail: nataliekrauss@web.de 
Sparkasse Tauberfranken
Inh.: Natalie Krauß
Kto: 6018824, BLZ: 673 525 65

Turn gau Mann heim
Dominik Mondl
Innere Wingertstraße 1
68309 Mannheim
Telefon (0621) 30 72 89 53
E-Mail: dominik.mondl@web.de 
Volksbank Rhein-Neckar
Inh.: Turngau Mannheim
Kto: 87244202, BLZ: 670 900 00 

Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau
Isa bell Kel ler
Bonn let stra ße 1, 79807 Lott stet ten
Te le fon (07745) 10 83
E-Mail: isa bell_keller@web.de
Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg
Inh.: Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau
Kto: 3237356, BLZ: 600 908 00

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Alexander Riedl
Rheinauer Ring 166, 76437 Rastatt
Telefon (07222) 905 74 99
E-Mail: alex-riedl@gmx.de
Sparkasse Rastatt-Gernsbach
Inh.: Turngaujugend Mittelbaden-
Murgtal
Kto: 56036, BLZ: 665 500 70

Or te nau er Turn gau
Romina Walter
Ellenriederstr. 33, 77743 Neuried
Handy: 0176-62 30 68 15
E-Mail: breisachlager@ortenauer-

turngau.de 
Spar kas se Of fen burg-Or te nau
Inh.: Or te nau er Turn gau
Kto: 558174, BLZ: 664 500 50

Turn gau Pforz heim-Enz
Ver e na Sto ber
Ried stra ße 18, 75180 Pforz heim
Handy 0177-677 44 81
E-Mail: vroni.stober@web.de
Spar kas se Pforz heim Calw
Inh.: Tur ner ju gend Pforz heim-Enz
Kto: 720178, BLZ: 666 500 85

Wer kennt das noch nicht - 
ein mal Brei sach, 

im mer Brei sach ?

… der hat bis her ei ni ges ver passt! 

Aber kei ne Sor ge, die ses Jahr habt ihr wie der die Chan ce, das
In ter na tio na le Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend
(BTJ) ken nen zu ler nen. Vom 1. bis 11. Au gust 2011 prä sen -
tiert sich die BTJ mit ih rer span nend sten und aben teu er lichs -
ten Ver an stal tung wie der in Brei sach am Rhein. 

Für über 600 Mäd chen und Jungs, im Al ter von zwölf bis 16
Jah ren, wird hier Jahr für Jahr der ro te Tep pich aus ge rollt –
mit Spiel, Spaß und Aben teu er wer den al le Teenie-Wün sche
er füllt. Ne ben Be ach par ties, Di scos und Ball näch ten kom men
die Kin der und Ju gend li chen tags ü ber mit coo len Works hops,
Spie le-Tur nie ren und La ge rab zei chen voll auf ih re Ko sten. 

Das jun ge und mo der ne Team der BTJ hat je des Jahr tol le
neue Ideen, mit dem es die Teil neh mer/in nen über ra schen
wird. Ihr könnt euch auf ein tol les neu es Pro gramm freu en!
Al so, habt ihr noch kei ne Plä ne für eu re Som mer fe rien – dann
sagt der Lan ge wei le und dem Trüb sal bla sen auf Nim mer wie -
der se hen und mel det euch beim In ter na tio na len Ju gend zelt -
la ger 2011 an. Wir freu en uns auf euch!!

Unser Angebot

� Be treu ung durch pä da go gi sch erfahrene Mit ar bei  ter der BTJ
� Un ter kunft in BTJ-ei ge nen Mehr per so nen zelten
� Vollverpflegung (Früh stück, Mit ta g- und Abendes sen)
� 11-tä gi ges, ab wechs lungs reiches Pro gramm
� Kon tak te mit aus län di schen Ju gend grup pen
� Sa ni tä re An la gen beim Lager platz
� Ei ge ne La ger zei tung
� Hal len/Klas sen zim mer ste hen bei schlech tem Wet ter

zur Ver fü gung
� Sport hal le, Schwimm bad und Sta dion ne ben an

Anmeldung

Für die An mel dung be nut zen Sie bit te bei  ge füg tes An mel de -
for mu lar. Die An mel dun gen wer den in der zeit li chen Rei hen -
fol ge des Ein gan ges an ge nom men. Je frü her die An mel dung
ein geht, desto grö ßer ist die Chan ce, dass noch ein Platz frei
ist! Anmeldeschluss: 17. Juni 2011

Mit der An mel dung wird der kom plet te Rei se preis fäl lig. Er
ist auf das entsprechende Konto des Turngauverantwortlichen
(siehe Anmeldung/Turngauverantwortliche) zu überweisen.
Die ge lei ste te Zah lung ist ge mäß § 651k BGB in sol venz ver -
si chert. 

Bei Rücktritt des Teilnehmers von der Freizeit ist bis zum
Anmeldeschluss (17. Juni 2011) eine Gebühr von 20,– € zu
entrichten, anschließend ist der volle Teilnehmerbeitrag fäl -
lig. Bei Vorlage eines ärztlichen Attests wird der volle Teil-
nehmerbeitrag abzüglich der 20,– € Bearbeitungsgebühr zu -
rückerstattet.

Freizeitinformationen

Etwa 14 Tage vor Beginn des Internationalen Jugendzeltlagers
findet in den jeweiligen Turngauen ein Informationsabend statt.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Lagerordnung (siehe Rück-
seite) anzuerkennen und sich in die jeweilige Gemeinschaft ein-
zufügen. Bei Verstößen gegen die Lagerordnung kann der
Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden.
Eine Beitragsrückerstattung ist nicht möglich.

Es gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot für
alle Teilnehmer.

Haftung

Der Ver an stal ter über nimmt 
kei ne Haf tung für Dieb stahl, 
Un fall, Per so nen- und Sach -
schä  den.


