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Notfalldarstellung 

Anmeldung: Landeswettbewerb, 15. bis 17. Juni 2018

 Deine Anmeldung ist verbindlich. Der Landeswettbewerb steht und fällt mit deiner Teilnahme als 
Darsteller. Solltest du noch nicht sicher sein, ob du teilnehmen kannst, melde dich bitte nicht an.  

Persönliche Daten 

Name: 
_____________________________________________________________________________ 

Vorname: 
_____________________________________________________________________________ 

Adresse: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: 
_____________________________________________________________________________ 

Ich bin volljährig: [  ] ja  [  ] nein 

Dein Kreisverband 

Kreisverband: 
_____________________________________________________________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

JRK Kreisleitung*: Die JRK Kreisleitung meines Kreisverbandes ist über meine Teilnahme als Darsteller informiert 
und ist damit einverstanden. 

[  ] ja  [  ] nein 

Kreisbeauftragter 
Notfalldarstellung: 

Der Kreisbeauftragte Notfalldarstellung meines Kreisverbandes ist über meine Teilnahme als 
Darsteller informiert und ist damit einverstanden. 

[  ] ja  [  ] nein 

*Gilt analog für andere zuständige Führungskräfte, sofern du einer anderen Gemeinschaft angehörst.

Deine Teilnahme 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

[  ] Option 1 

Ich möchte vom 15.06.2018 – 17.06.2018 teilnehmen. Als Darsteller bin dabei nur am zweiten Wettbewerbstag
(16.06.2018) eingesetzt.

(Übernachtung und Verpflegung in der Schule am Ausrichtungsort organisiert und trägt der Landesverband. Eine 
separate Unterbringung oder Verpflegung werden nicht übernommen. Anreise ist am 15.06. um 17:00 Uhr.)

[  ] Option 2 

Ich möchte nur am 16.06.2018 teilnehmen. Ich werde zur Einweisung um 07:30 Uhr vor Ort sein.

(Die Verpflegung in der Schule am Ausrichtungsort organisiert und trägt der Landesverband. Eine separate Verpflegung 
wird nicht übernommen.) 
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Minderjährig? 

Minderjährige Darsteller können nur teilnehmen, wenn für die gesamte Dauer der Veranstaltung eine volljährige 
Aufsichtsperson vor Ort ist. Es werden durch den Landesverband keine Betreuer gestellt. Das entsprechende Formular 
zur Übertragung der Aufsichtspflicht sowie die Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten muss 
dieser Anmeldung beiliegen. 

Unsere Tochter/unser Sohn wurde von uns angehalten, den Anweisungen der Aufsichtsperson sowie des Teams der 
Notfalldarstellung Folge zu leisten. Erleidet er/sie außerhalb der durch die Aufsichtsperson bzw. die Leitung der 
Notfalldarstellung angeordneten und geleiteten Unternehmungen einen Schaden, oder wird Dritten ein Schaden zugefügt, 
wird die Haftung weder vom Veranstalter noch von der Leitung der Notfalldarstellung bzw. deren Verband übernommen; 
es sei denn, dem Veranstalter, der Leitung der Notfalldarstellung bzw. dem DRK-Verband ist Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen. 

Grobe Verstöße gegen die Anordnungen der Aufsichtsperson oder der Leitung der Notfalldarstellung können den 
Ausschluss von der Veranstaltung sowie die Heimreise auf eigene Kosten zur Folge haben. 

Wir haben diese Informationen zur Kenntnis genommen und sind einverstanden. 

Unterschrift Personensorgeberechtigte:   ______________________________________________________________ 

Deine Kontaktdaten 

Um dich auf der Anreise und vor Ort erreichen zu können, gib uns bitte auch deine Mobiltelefonnummer an. An deine 
E-Mail Adresse werden wir aktuelle Informationen zum Wettbewerb senden.

E-Mail: 
_____________________________________________________________________________ 

Handy: 
_____________________________________________________________________________ 

Sonstige: 
_____________________________________________________________________________ 

Datenschutzerklärung: 
Ich bin darüber informiert, dass die Verbände des DRK die Daten der Angemeldeten zum Zwecke der satzungemäßen 
Aufgabenerfüllung erheben, verarbeiten und nutzen. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz habe ich jederzeit das Recht 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten. 

Unterschrift:   ____________________________________________________________________________________ 

Deine Erfahrung in der ND 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

[  ] keine Erfahrung 

[  ] wenig Erfahrung (Heranführung, Gruppenstunde, o.ä.) 

[  ] Erfahrung (z.B. Grundlehrgang, Großübungen, …) 

[  ] sehr viel Erfahrung (z.B. MTL, Ausbilder ND, …) 

Mit der Einsendung dieses Formulars melde ich mich verbindlich zu oben genannten Bedingungen als 

Darsteller zum JRK Landeswettbewerb 2018 an. 

Datum _____________________________  Unterschrift ________________________________ 
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