
 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter  ____________________ 

 geboren am: _______________ verbindlich zum Ausflug Skate and roll im 

Olympiapark am 23.04.19 mit dem FEZI an.  

Ich bin damit einverstanden, dass gemachte Fotos von der Aktion 

veröffentlicht werden dürfen. 

Im Notfall bin ich unter: ___________________________ zu erreichen. 

München, ____________ _________________________________ 

    Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

 

Für alle von 8 – 14 Jahre 

Wir fahren gemeinsam in den Olympiapark und treffen 

uns dort mit Tchacka. Ihr könnt die unterschiedlichsten 

Sachen auf Rollen ausprobieren: von Skateboards 

über verrückte Fahrräder bis hin zu Bockerln. 

Bitte Brotzeit und Getränke mitnehmen. 

Unbedingt Kleidung anziehen, die dreckig werden darf 

– wir fahren auch bei „schlechtem“ Wetter! 

Unkostenbeitrag: 4,99 Euro 

Treffpunkt um 9 Uhr im FEZI 

zurück sind wir spätestens um 17 Uhr im FEZI 

Bitte Anmeldung zusammen mit dem Unkostenbeitrag 

bis 10.04. im FEZI abgeben 



Die Aktion erfolgt in Kooperation mit Tchaka, dem erlebnispädagogischen Zentrum des KJR München-Stadt. 

www.tchaka.de 

 

 

 

 

 

 
 

Tel: 69 20 173 

Anmeldung „Skate and Roll“                 

 
Hinweis: Die von qualifizierten und erfahrenen Guides angeleiteten Aktionen umfassen:  Bockerln 

(Sommerrrodeln), Skateboarden und ein Testparcour mit außergewöhnlichen Fahrrädern. Für die Aktion steht den 

Teilnehmenden Sicherheitsausrüstungen zur Verfügung.  

                                                                           

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter für „Skate and Roll“ am 23.04.19 verbindlich an: 

 

Vorname: _________________________                Name: ________________________________ 

 

Straße, Nr. : ____________________________      PLZ, Ort: _____________________________ 

 

Geboren am: _____________      

 

Im Notfall soll folgende Person _______________________________ unter der Telefonnummer 

_______________________ informiert werden. 

 

Bei Herz-Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen (z.B. Asthma), Erkrankungen des Bewegungsapparates 

(z.B. Bänderriss, Knochenbruch), Allergien (z.B. Bienenstich), psychische Erkrankungen (z.B. Phobien) ist eine 

Absprache im Vorfeld mit den Betreuern und ggf. mit einem Arzt unbedingt nötig 

 

Mein Sohn/ meine Tochter  hat folgende gesundheitliche  Einschränkungen: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Mein Sohn/ meine Tochter ist auf  die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Diese werden 

mitgenommen/mitgegeben.  

Der/ die zuständige Betreuer/in wird über Details informiert.  

 

Medikament ____________________________   Dosierung: ____________________________________ 

 

Ich habe die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und stimme diesen vorbehaltlos zu. 

 

Bitte folgendes mitbringen: 

* eigene Protektoren (Knie, Ellbogen, Handgelenk) und Helm, falls vorhanden 

* ggf. Notfallmedikamente (Asthma etc.) 

* Brotzeit und Getränkeflasche in Rucksack 

* Sonnenschutz (Creme und Kopfschutz) 

* Kleidung für jedes Wetter (Regen), die dreckig werden darf 

 

 

 

München, den ________________                    _______________________________________________ 

                                                                                   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

http://www.tchaka.de/

