
SOCCER CITY 

TEILNEHMER-PASS 
 

 

Liebe Eltern, 

 

um der von Ihnen übernommenen Verantwortung gerecht zu werden, sind wir auf 

Ihre Hinweise und Bestätigungen angewiesen. Deshalb bitten wir darum, diesen 

Teilnehmer-Pass für Ihre unter 18-jährigen Kinder vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben spätestens bei der Anreise im Original wieder bei uns abzugeben. 

 

Rückfragen und Informationen: Fon: (0 37 35) 60 86 333 

eMail: contact@soccer-city.org 

 

Eine Teilnahme minderjähriger Personen ohne die Bestätigung  

der Erziehungsberechtigten durch diesen Teilnehmer-Pass ist nicht möglich! 

 

Angaben zum Camp-Teilnehmer: 
 

Name: __________________________ Vorname: __________________________ 
 

Geburtsdatum:   ___ . ___ . ______ Geburtsort: ___________________________ 
 

PLZ, Wohnort: _________________________________________________________ 
             

Straße, Nr.:         _________________________________________________________ 
 

Handy / Tel.:       _________________________________________________________ 
 

eMail:     _________________________________________________________ 

 

Erreichbarkeit der Eltern: 
 

Telefon privat:     ( _________ ) ______________           von  _____  bis _____ Uhr 
 

Telefon dienstlich:  ( _________ ) ______________           von  _____  bis _____ Uhr 
 

Telefon mobil:     ( _________ ) ______________ 

 

im Notfall kontaktierbare, weitere Person: 
 

Name:  _________________________________________________________ 
 

Telefon:  ( _________ ) ______________ 

 

TEILNAHME-ORDNUNG 
 

Um einen reibungslosen Ablauf des Camps zu gewährleisten, bitten wir dich folgende Regeln zu 

beachten: 
 

1. Ansprechpartner: Für alle nur erdenklichen Fragen kannst du dich jederzeit an die Mitarbeiter 

wenden, sie haben immer ein offenes Ohr. Alle Mitarbeiter sind dir gegenüber weisungsberechtigt, 

bitte halte dich an ihre Anweisungen und Hinweise. 
 

2. Kontakt: Telefonisch sind wir während des Camps in dringenden oder Not-Fällen unter der 

Nummer (0 37 35) 60 86 333 oder (0 37 35) 60 86 344 erreichbar. 
 

3. Gesundheit: Bei gesundheitlichen Beschwerden suche bitte einen Mitarbeiter auf. Halte die 

Chipkarte deiner Krankenkasse bereit. Informiere uns zudem vor dem Camp über eventuelle 

gesundheitliche Beeinträchtigungen. 
 

4. Elektronische Geräte: Radios, Mobiltelefone, Smartphones, Computer, Gamestations und 

ähnliche Geräte müssen zu Hause bleiben oder werden ausgeschaltet bei der Campleitung 

verwahrt. 
 

5. Alkohol/Rauchen/Drogen: Während des Camps besteht absolutes Verbot für den Konsum 

von Alkohol oder Drogen. Außerdem besteht ein generelles Rauchverbot. Diese Verbote gelten 

auf dem Camp-Gelände und allen Camp-Veranstaltungen, auch wenn das Camp-Gelände dabei 

verlassen wird. Solltest du im Umgang mit Alkohol, Zigaretten oder Drogen Schwierigkeiten 

haben, informiere uns bitte vor dem Camp. 
 

6. Verlassen des Geländes: Das Camp-Gelände dürfen Teilnehmer unter 18 Jahren nur nach 

vorheriger Abmeldung und ausdrücklicher Erlaubnis, mindestens zu dritt und für maximal 1 

Stunde  verlassen. Beim Verlassen des Camps erlischt der Versicherungsschutz des Veranstalters. 

Auch ältere Teilnehmer bitten wir, die Mitarbeiter über ein Verlassen zu informieren. 
 

7. Gäste: Nicht angemeldete Gäste können ohne vorherige Zustimmung der Camp-Leitung nicht 

am Camp-Programm teilnehmen. 
 

8. Sanitärräume: Bitte nehme auf andere Rücksicht und verlasse die Sanitärräume sauber, damit 

der Nächste auch gerne alle Duschen, Toiletten und Waschgelegenheiten wieder benutzen kann. 
 

9. Abfall: In den Zimmern und auf dem Freizeitgelände bitte keinen Abfall liegen lassen, sondern 

in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgen. So fühlen wir uns alle wohl. 
 

10. Bahn: Das Betreten der Bahn-Anlagen (Achtung: Zugverkehr!) ist untersagt und sehr 

gefährlich. Verstöße werden durch die Bundespolizei geahndet. 
 

11. Hausordnung: Die Hausordnung des Camp-Geländes ist Bestandteil der Teilnahme-Ordnung 

für dieses Camp. Bitte halte dich an diese Regeln, sie sorgen für eine angenehme Gemeinschaft. 
 

Teilnehmer-Pass: Unter 18-jährige Teilnehmer geben bitte spätestens bei der Anreise den 

vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Teilnehmer-Pass ab. Ohne diesen Pass ist eine 

Teilnahme leider nicht möglich. Es gelten dann die Storno-Bedingungen laut Teilnahme-

bedingungen. 

 
 



 

Teilnahmebedingungen 

Es gelten die Teilnahmebedingungen, die mit der Anmeldung akzeptiert wurden. 

Nachlesbar im Internet unter http://www.soccer-city.org/uploads/media/AGB_2012.pdf. 

(Dieser Link ist auch in der Anmeldebestätigungs-eMail enthalten.) 
 

 

Wegbeschreibung 

SOCCER CITY findet in der Sportstätte Pockau, Olbernhauer Str. 22a, 09509 Pockau 

statt. 
 

aus Richtung Chemnitz, Annaberg oder Freiberg: 

B 101 bis Pockau (Ampelkreuzung/Tankstelle), dann der S 223 (Flöhatalstraße) in 

Richtung Olbernhau folgen. Nach dem Feuerwehrdepot und der Bahnbrücke rechts 

abbiegen (Ausschilderung vorhanden). 
 

aus Richtung Marienberg: 

S 224 (Marienberger Straße) bis zur Kreuzung Flöhatalstraße/Olbernhauer Str. folgen, 

dann S 223 (Olbernhauer Str.) in Richtung Olbernhau folgen. Nach dem Feuerwehr-

depot und der Bahnbrücke rechts abbiegen (Ausschilderung vorhanden). 
 

aus Richtung Olbernhau: 

S 223 aus Nennigmühle in Richtung Ortszentrum folgen, noch deutlich vor der 

Kreuzung in Richtung Marienberg vor der Bahnbrücke links abbiegen (Ausschilderung 

vorhanden). 
 

 

Sponsoren 

Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung und empfehlen folgende 

Unternehmen: 

 

Volksbank Mittleres Erzgebirge  Buchhandlung „my bookstore“ 

DB Erzgebirgsbahn   BLICK 

Seifert Bau    Licht & Kraft Elektroanlagen 

rasani.design    Spedition Weber 
 

 

Veranstalter 

jze:sports 

sport-missionarischer Dienst  

der freien evangelischen Gemeinde „Jesus Zentrum Erzgebirge“ e.V. 

Freiberger Straße 20 

D-09496 Marienberg 

eMail: contact@soccer-city.org 

Web: www.soccer-city.org 

 

 

Versicherungsschutz des Teilnehmers: 

 

Krankenkasse: _______________________________________________________ 
  (Gesundheitskarte nicht vergessen!) 
 

Unfallversicherung: _______________________________________________________ 
 

Haftpflicht-Vers.: _______________________________________________________  
  (besteht keine Haftpflichtversicherung, haften die Eltern im Schadenfall 

  uneingeschränkt persönlich) 

 

weitere Hinweise: 

Bitte geben Sie hier Wünsche und Bemerkungen an, welche von der Campleitung zu beachten sind  

(z.B. die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, usw.): 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter während des Camps:  

• das Baden in öffentlichen Gewässern    � ja � nein 

wenn ja: unser Kind ist � Schwimmer / � Nichtschwimmer 

• selbständige Einkäufe/Ausflüge/Spaziergänge    � ja � nein 

(mind. zu dritt, nach Absprache mit einem Mitarbeiter, max. 1 Stunde)  

• die Teilnahme an Berg-, Boots-, Kletter- und Fahrradtouren,  

   den Besuch von Höhlen bzw. Schaubergwerken   � ja � nein 

 

Wir haben unseren Sohn / unsere Tochter auf folgendes hingewiesen: 

• Jungen und Mädchen benutzen getrennte Schlafstätten & Sanitärräume 

• Alkohol- und Drogenkonsum sowie Rauchen ist verboten 

• es gilt die beigefügte Teilnahme-Ordnung, die Teilnahmebedingungen  

   und das Jugendschutzgesetz 
 

Ein Teilnehmer kann auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden, wenn dieser den Anweisungen 

des Mitarbeiterteams nicht Folge leistet oder durch sein Verhalten das Camp oder Teilnehmer gefährdet 

und/oder die Gemeinschaft zerstört. 

 

Medizinische Angaben: 

• Impfung gegen Wundstarrkrampf (wenn ja, wann: ___.___.______ ) � ja � nein 

• frei von ansteckenden Krankheiten    � ja � nein 
 

Für die Dauer des Camps liegt es im Ermessen des Arztes oder der Camp-Leitung, ob ein Teilnehmer 

nach einem Unfall oder einer plötzlichen Erkrankung geimpft oder operiert werden kann. Falls eine 

Rücksprache mit den Eltern möglich ist, wird diese in jedem Fall geschehen. 

 
___________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


