Bei Verstoß wird der/die Teilnehmer/-in disqualifiziert und nach
Hause geschickt. Eltern haften für Ihre minderjährigen Kinder.
Jede/-r volljährige Teilnehmer/-in haftet für sich selbst.
Ich/ Wir bin/ sind mit der Teilnahmegebühr in Höhe von 3,00 €
einverstanden.
Die Teilnahmebedingungen werden von mir/uns uneingeschränkt
anerkannt.
______________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift (ggf.
Sorgeberechtigter)

Das 2-Tage-Spiel ist wieder da!!!
Vom 04. auf den 05. Juni 2016 ist es wieder soweit. Wir ziehen in
drei bitter verfeindeten Teams der Reihe nach in den Dratumer
Dschungel ein, um herauszufinden, welches Team die
Dschungelkrone ergattert.
Seid ihr bereit, über neun Stunden in tiefster Finsternis Schätze zu
finden, Banner zu stehlen und euch mit euren Gegnern zu messen?
Lange hat es gedauert... am 04.06.2016 um 19:30 Uhr an der
Linde hat das Warten ein Ende!
Alles was ihr dafür braucht sind: Isomatte, Schlafsack und 3,00 €
Teilnahmegebühr, die ihr an dem Tag mitbringen müsst und natürlich gute Laune :). An diesem Tag solltet ihr euch passend der
Witterungsverhältnisse anziehen. Für Getränke in den Lagern und
für etwas Notfallproviant ist gesorgt. Bitte gibt die Anmeldung bis
zum 27.05.2016 im Pfarrbüro (Am Wellenhaus 1) in Gesmold ab.

Anmeldung:
Name: ____________________________________
Vorname: __________________________________
Straße: ____________________________________
PLZ/ Ort: __________________________________
Telefon: ___________________________________
Geburtsdatum: ________ ________ Alter: ________
E-Mail: ____________________________________
Welche zwei Teilnehmer wünscht ihr euch in eurer Gruppe?
(Wir versuchen euren Wunsch zu berücksichtigen.)

__________________________________________
__________________________________________
Der/die Teilnehmer/-in ist Vegetarier/-in:

□

Bitte beachtet die Regeln an jenem Abend und spielt fair, sodass
alle ihren Spaß haben können.

Der/die Teilnehmer/-in darf nicht fotografiert
Werden und die Fotos dürfen nicht im Internet □
Veröffentlicht werden:

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches 2-Tage-Spiel!!!

Teilnahmebedingungen

Das Vorbereitungsteam

Ich/ Wir nehmen zur Kenntnis, dass technische Geräte,
Taschenlampen etc. untersagt sind. Die Freizeitleitung haftet
nicht für abhanden gekommene Gegenstände (Handy etc.).
Außerdem haftet die Freizeitleitung nicht für Beschädigungen,
die von den Teilnehmern/-innen verursacht worden sind. Dies
gilt auch für sonstiges Verhalten der/ des Teilnehmer/-in.

Datum

Bemerkung

04.06.2016 um 19:30 Uhr

Treffen an der Linde, 3,00 €
Teilnahmegebühr mitbringen

05.06.2016 um 07:00 Uhr

Spielende

Bei weiteren Fragen meldet euch bitte bei Jonas Heggemann:
jonas.heggemann@outlook.de

Hinzu kommt, dass jegliche Arten von Waffen (Messer,
Pistolen etc.) und der Verzehr von alkoholischen Getränken
strengstens verboten sind!

