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30. Kreisjugendzeltlager 

von 3. August - 7. August 2022 in St. Johann im Pongau 
 

Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt durch:  
 

Vorname:       
Name:       
Feuerwehr:       
Funktion:        

Fahrzeuge am Zeltplatz (für Transporte) :  
 

Fahrzeug:        
Sitzplätze:        
Fahrzeug:        
Sitzplätze:        

 
Die Teilnahmegebühr von            € für       Personen wurde an das 
angegebene Konto überwiesen (Sparkasse im Lkr. Schwandorf, IBAN: DE56 7505 
1040 0570 0023 86; Verwendungszweck:  „KJF-Zeltlager 2022 /  Feuerwehr“ ) . 
 
Den Überweisungsbeleg bewahre ich bis mindestens 01 .10.2022 auf, um ihn 
jederzeit auf Anforderung vorlegen zu können. 
 
Eigenes Zelt  vorhanden:  Ja  Nein 
 
Falls Ja, folgende Angaben: Zeltgröße:       m X       m 
  Zeltgröße:       m X       m 
 
Falls eine Gemeinschaft mit einer anderen Feuerwehr gebildet wird, bitte im 
Hinweisfeld vermerken! 
 
Für den gemeinsamen Transport der Sperrgüter benötigen wir verbindlich die 
Anzahl der zu transport ierenden Euro-Paletten /  Gitterboxen. 
 
Euro-Paletten:        Stück 
Gitterboxen:        Stück 
 
Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass die Jugendgruppe entsprechend der 
Angaben am Kreisjugendzeltlager 2022 teilnimmt und alle Jugendlichen sowie die 
Betreuer gegen Unfall- und Haftpfl ichtschäden versichert sind. Die Betreuer /  
innen kennen ihre Verantwortung und Aufgaben. Ich erkenne hiermit ebenfalls 
sämtliche Hinweise der Ausschreibung an. 
 
 
                                                                                                                           
Unterschrift  Kommandant   Unterschrift  Verantw. Betreuer 
 
 
                                                             
Unterschrift  Bürgermeister 
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Teilnehmermeldung 
 

Bitte das Formular vollständig ausfüllen (auch Geb.-Daten). Bei Krankheiten, 
Unverträglichkeiten oder Allergien diese bitte im Hinweisfeld eintragen. Ebenso 
dort Vermerken, falls Vegetarier/ Veganer dabei sind. Wenn Betreuer während des 
Zeltlagers wechseln, bitte alle Betreuer eintragen und Zeiträume vermerken. 
 

Betreuer:  
 

Vorname Name Geb.-
Datum 

T-Shirt 
Größe 

Hinweise 

     
     
     
     
     
     

 

Jugendliche:  
 

Vorname Name Geb.-
Datum 

T-Shirt 
Größe 

Hinweise 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Sonstige Hinweise: 
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