
 

 

 
 

PfiLa 2018! 
 
Das Pfingstzeltlager der JDAV-NRW findet regelmäßig seit vielen Jahren statt und erfreut 
sich bei allen Teilnehmern großer Beliebtheit. Das Angebot richtet sich an alle Kinder und 
Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren. In den letzten Jahren waren meist etwa 100 Kinder 
und Jugendliche aus vielen Sektionen mit dabei. Jugendleiter organisieren die Anfahrt, die 
Verpflegung, Küchenzelte und ein buntes Programm, bei dem für jeden Geschmack etwas 
dabei ist. Es gibt außergewöhnliche Geländespiele, die sonst keiner bieten kann! Ihr habt die 
Möglichkeit, Kinder und Jugendliche aus eurer Sektion und ganz NRW kennen zu lernen und 
mal ganz ohne Eltern zu Campen. Also gebt euch einen Ruck und meldet euch an! 
 
Das Motto des diesjährigen PfiLa`s ist „Wassernomaden“. Rund um dieses Motto wird es 
eine Menge Spiele, Aktionen und Basteleien geben; Diese Jahr wird es eine Floßbauaktion 
als Hauptprogrammpunkt geben, also vergesst eure Schwimmsachen und „Wasserschuhe“( 
Schuhe mit denen ihr auf dem Floß sein werdet, bitte keine Wassersandalen sondern 
geschlossene Schuhe, alte Sportschuhe oder was immer euch einfällt) nicht. Außerdem sind 
alle Teilnehmer aufgerufen, sich dem Motto entsprechend zu verkleiden.  
 
Das PfiLa findet vom 19.5. bis 21.5.2018 in Simmerath am Rursee in der Eifel statt. Los 
geht’s am Samstag Morgen, zurück sind wir dann Montag Nachmittag. Der Teilnehmerbeitrag 
liegt bei 35 € bzw. 25 € für jedes weitere Geschwisterkind.  
 
 
Mitbringen solltet ihr: 

 
 Schlafsack 
 Isomatte 
 Zelt nach Absprache  
 Sachen zum Wechseln 
 Verkleidung 
 Trinkflasche/Brotbeutel, -dose 
 Regensachen 
 Feste Schuhe 
 Teller, Tasse, Besteck 
 ein T-Shirt zum Bedrucken 
 Schwimmsachen + Schuhe, 

die nass werden dürfen 
 
 
Auch in diesem Jahr bitten wir alle Teilnehmer, elektronisches Spielzeug wie Gameboy, 
Musikabspielgeräte o.Ä. und eure Mobiltelefone zu Hause zu lassen. Für Notfälle sind wir 
mobil erreichbar: 015164582636. 
 
Anmelden könnt ihr euch bei euren Gruppenleitern. Rechtzeitig vor dem Lager erfahrt ihr 
alles Weitere wie z.B. den Treffpunkt. Der Anmeldeschluss ist am 11.04.2018!!! Füllt die 
beiliegende Anmeldung aus und schickt sie an: JDAV@dav-dueren.de und überweist die 
35€ Teilnehmerbeitrag (bzw. 25€ für jedes weitere Geschwisterkind) auf das Konto der Sektion 
Düren bei Sparkasse: DE48 3955 0110 0000 1818 00  
Nähere Informationen bekommt ihr dann rechtzeitig per Email. Bei Fragen schreibt eine Mail 
an: JDAV@dav-dueren.de 



 

 

Anmeldung zum Pfingszeltlager 2018 der JDAV NRW 
 
 
Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn, ________________________, verbindlich zum 
Pfingstzeltlager der Jugend des Deutschen Alpenvereins Landesverband NRW 
vom 19.5. bis zum 21.5.2018 in Simmerath an. 
 
Namen der Erziehungsberechtigten: __________________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________________________ Nr.: ____________ 
 
PLZ: ___________ Ort:_____________________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________ (auch für Rückfrage während des Aufenthaltes) 
 
Emailadresse: ____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum des Teilnehmers: ______________________________________________________ 
 
Mitglied bei der DAV-Sektion:_________________________________________________________ 
 
Unser Kind isst vegetarisch □ja □nein 
 
Der Teilnehmerbeitrag von 35 € bzw. 25 € für jedes weitere Geschwisterkind wird spätestens bis zum 
11.04.2018 auf das Konto der DAV Sektion Düren überwiesen. 
Im Teilnehmerbeitrag enthalten ist die gemeinsame An- und Abreise mit einem Sammelbus von einem 
zentralen Ort in NRW, Übernachtung sowie Vollverpflegung und eventuelle Kosten durch Fahrten und 
Aktionen vor Ort o.ä. 
Ich bestätige hiermit, dass bei der oben genannten, teilnehmenden Person keinerlei Verletzungen, 
(chronische) Krankheiten oder Allergien vorliegen. Sollten doch Erkrankungen oder Einschränkungen 
vorliegen, so müssen diese mit dieser Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden, oder bei kurzfristigem 
Auftreten dem Leiter unverzüglich mitgeteilt werden. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter im Rahmen der oben genannten 
Veranstaltung, an von ausgebildeten Fachkräften betreuten und angeleiteten, alpinistischen Aktivitäten 
teilnehmen darf. Sollte mein Sohn/meine Tochter den Anweisungen der Leiter/innen nicht Folge 
leisten, ist die JDAV NRW berechtigt diese(n) von der Veranstaltung ohne Kostenersatz 
auszuschließen. Des Weiteren verpflichte ich mich in diesem Fall meinen Sohn/meine Tochter ohne 
Kostenerstattung am Veranstaltungsort abzuholen. 
Haftungsbeschränkung: Eine Haftung der Jugend des Deutschen Alpenvereins in NRW (JDAV NRW) 
für Schäden, die einem Mitglied bei der Teilnahme an Veranstaltungen der JDAV NRW entstehen, ist 
über den Umfang der vom Deutschen Alpenverein abgeschlossenen Versicherungen hinaus 
ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen einem Mitglied eines Organs der JDAV 
NRW oder einer sonstigen für die JDAV NRW tätigen Person, für die die JDAV NRW nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last 
gelegt werden kann. Auf alpine Gefahren beim Bergsteigen wird hingewiesen. 
Anmeldeschluss ist der 11.04.2018. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine endgültige Zusage kann erst 
nach dem Anmeldeschluss gegeben werden. 
 
 
 
 
______ ___________ _______________________________________________________________ 
Datum,               Ort, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



 

 

Ich willige ein, dass die JDAV-NRW, als verantwortliche Stelle, die in der Anmeldung erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
ausschließlich zur Planung und Durchführung des Pfingstzeltlagers nutzt. Eine Übermittlung von 
Teilen dieser Daten innerhalb des Deutschen Alpenvereins (DAV) und an den Landessportbund NRW 
(LSB) findet zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln statt. Eine Datenübermittlung 
an Dritte, außerhalb des Alpenvereins und des LSB, findet nicht statt. Eine Datennutzung für 
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Nach Durchführung des Pfingstzeltlagers werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der Nachweispflichten für 
Zuschüsse aufbewahrt werden müssen. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
______ ________ ____________________________________________________________ 
Datum,           Ort, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Ich willige ein, dass die JDAV-NRW meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, wird weder an den LSB noch den Alpenverein noch an Dritte vorgenommen. 
 
______ ________ ____________________________________________________________ 
Datum,           Ort, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind schwimmen kann und: 
 
□ an der Floßbauaktion teilnehmen darf. Das Tragen einer Schwimmweste wärend der ganzen Aktion 
ist Pflicht. 
 
□ in Begleitung eines Jugendleiters schwimmen darf 
 
 
______ ________ ____________________________________________________________ 
Datum,           Ort, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Ich willige ein, dass die JDAV-NRW Fotografien und Videoaufnahmen, des Pfingstzeltlager auf ihrer 
WebSite (www.jdav-nrw.de) oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum 
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Diese Einwilligung kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 
 
______ ________ ____________________________________________________________ 
Datum,           Ort, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
______ ________ ____________________________________________________________ 
Datum,           Ort, Unterschrift des Teilnehmers 


