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Anmeldung zum Ballonjugendlager des Ballonsportclubs Jena e.V.
vom 25. bis zum 31.7.2021 auf dem Verkehrslandeplatz Schöngleina bei Jena
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Ballonjugendlager vom 25.7. bis zum 31.7.2021 in Schöngleina an.

Nachname, Vorname: _________________________________________

Straße/Hausnummer: _________________________________________

PLZ/Wohnort: _________________________________________

Bundesland/Staat: _________________________________________

Telefon/Fax: _________________________________________

Mobiltelefon Nr.: _________________________________________

E-Mail: _________________________________________

Geburtsdatum: _________________________________________

Nationalität/Ausweisnummer/gültig bis: _________________________________________

T-Shirt-Größe: ______________

spezielle Anforderungen an die Verpflegung: _______________________________________

Allergien oder andere gesundheitliche Probleme: _______________________________________

Ich habe einen PKW- Führerschein: p Ja p Nein 

Ich kann und darf mit Anhänger fahren: p Ja p Nein

Ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach anreisen und abreisen mit: p Flugzeug p Bahn p Auto p ich suche 
noch eine Mitfahrgelegenheit

Die Veranstaltung wird vom Ballonsportclub Jena e.V. unter dem Vorbehalt organisiert, daß die nicht vorher-
sehbaren Corona-Bedingungen zum geplanten Termin die Durchführung ermöglichen. Aufgrund der besonderen 
Wetterabhängigkeit unseres Sportes können wir keine Garantie für die Durchführbarkeit von Ballonfahrten über-
nehmen. Sollten aus nicht durch uns zu vertretenden Gründen keine Ballon(mit)fahrten möglich sein, so erwächst 
hieraus kein Anspruch auf nachträgliche Rückforderungen des Teilnehmerbeitrages oder andere Entschädigun-
gen.
Der Teilnehmerbeitrag von 130€ wird mit dem Absenden der Anmeldung fällig. Die entsprechenden
Zahlungsmodalitäten werden mit der individuellen Teilnahmebestätigung verschickt. Im Fall einer pandemie-
bedingten Absage der Veranstaltung werden vorausbezahlte Beiträge abzüglich der Kosten für das individuell 
hergestellte T-Shirt erstattet.
Ich habe die „Lagerordnung der Ballonsportjugend“ (Seite 3)aufmerksam gelesen und bin bereit, mich an diese zu 
halten. Ich bin bereit, als Teilnehmer die Gemeinschaft zu unterstützen und nehme zur Kenntnis, dass ich bei 
groben Regelverstößen während des Jugendlagers auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann.

Datum und Unterschrift TeilnehmerIN: ___________________________________
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Bei minderjährigen Teilnehmern von den Eltern auszufüllen: 
Mit den folgenden Aktivitäten während des Ballonjugendlagers sind wir als Personensorgeberechtigte einver-
standen:
Mein Kind darf in einem Heißluft- bzw. Gasballon mitfahren: p Ja p Nein
Mein Kind darf in einem Segelflugzeug/Gleitschirm mitfliegen: p Ja p Nein
Mein Kind kann frei schwimmen und darf schwimmen: p Ja p Nein
Mein Kind darf an allen sportlichen Aktivitäten teilnehmen: p Ja p Nein
Mein Kind darf in Absprache mit Verantwortlichen vor Ort das 
Zeltlager bzw. den Aufsichtsbereich der Verantwortlichen verlassen, 

…allein: p Ja p Nein
… in Gruppen von mindestens 3 minderjährigen Teilnehmern: p Ja p Nein

Wir sind damit einverstanden, …
…dass unsere Adresse/TelNrn. den anderen Teilnehmern auf einer 
internen Teilnehmerliste zugänglich gemacht wird. p Ja p Nein
…dass im Jugendlager entstandene Fotos zum Zwecke der  Bericht-
erstattung über das Jugendlager veröffentlicht werden. Darüberhinaus
findet keine Verwertung meiner persönlichen Daten statt. p Ja p Nein 

p Einzelerlaubnis  einholen

Im Falle eines Unfalles ermächtigen wir die Veranstalter, mit meinem Kind einen Arzt aufzusuchen und 
stimmen ärztlicherseits als notwendig erachteten Eingriffen zur Soforthilfe zu. Wir möchten umgehend
informiert werden.

Name, Adresse, Telefon sowie Mobiltelefon-Nr. der Personensorgeberechtigten / Bevollmächtigten während 

der Dauer des Jugendlagers: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Datum und Unterschriften der

Personensorgeberechtigten: ___________________________________________________

Bitte sende Blatt 1 und 2 Deiner Anmeldung umgehend vollständig ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück. 
Du kannst dazu folgende Adressen nutzen:

Ballonsportclub Jena e.V., Jan Steenbeck, Johann-Nikolaus-Bach-Weg 15, 07743 Jena

jugendlager@jenaballon.de

Ohne Deine Anmeldung können wir Dich leider nicht berücksichtigen. Für offene Fragen und Vorschläge stehen 
wir auch unter  01573/7641199 zur Verfügung.
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Lagerordnung

Damit das Jugendlager richtig funktioniert und den teilnehmenden Jugendlichen sowie auch Betreuern,

Fahrern und Piloten Spaß macht, muß jeder Teilnehmer die folgenden Regeln beachten:

1. Beim Auf -und Abbau des Zeltlagers, dem gemeinsamen Zubereiten von Mahlzeiten und dem Abwasch sowie 

bei den Ausflügen, Aktivitäten und Ballonfahrten während des Lagers wird Aufmerksamkeit und Mithilfe von 

jedem Teilnehmer erwartet.

2. Alle im Zusammenhang mit einer Ballonfahrt stehenden Handlungen sind nur nach Einweisung und Aufforde-

rung durch den jeweiligen Piloten und unter Beachtung aller Regelungen durchzuführen, die für die Unver-

sehrtheit von Mensch und Material notwendig sind.

3. Jeder Teilnehmer hat selbständig auf seine persönlichen Sachen zu achten. Die Betreuer sind nicht für 

vergessene oder verlorene Sachen verantwortlich.

4. Denkt bitte an die Umwelt. Werft keinen Müll in die Natur und vermeidet unnötigen Müll. In Deutschland 

gibt es Mülltrennung: Der anfallende Müll muss in den dafür vorgesehenen Papier-, Glas-, Plastik- & Metall-

verpackungsmüll oder Restmüll-Behälter entsorgt werden.

5. Die Nachtruhe wird bei Bedarf ausgerufen oder am schwarzen Brett ausgehängt.

6. Der Konsum von Alkohol unterliegt den Beschränkungen des Jugendschutzgesetzes. Alkoholmissbrauch wird 

von der Lagerleitung nicht toleriert. 

7. Der Konsum von Tabak unterliegt den Beschränkungen des Jugendschutzgesetzes. Es gilt in allen Gebäuden, 

Zelten, Fahrzeugen, Ballonen und in der Nähe von Ballonen und Tankstellen ein absolutes Rauchverbot. 

8. Das Schwimmen ist nur mit Erlaubnis der Betreuer gestattet.

9. Wir befinden uns unmittelbar auf einem Flugplatzgelände mit aktivem Flugbetrieb. Den Anweisungen der 

Betreuer und Verantwortlichen am Platz ist unbedingt Folge zu leisten. 

10. Die Benutzung von ferngesteuerten Fluggeräten oder Drachen ist im gesamten Umfeld des Flugplatzes

strengstens verboten!

11. Handies, Tablets, Spielekonsolen etc. führen erfahrungsgemäß zu starker Ablenkung der Nutzer. Daher 

möchten wir im Interesse der Durchführung und Sicherheit des Lagers diese Geräte einer Nutzungsbeschrän-

kung unterwerfen. Am einfachsten ist, sie zu Hause zu lassen. Man kann auch ohne leben.

12. Eigenständige Handlungen, die den Flugbetrieb gefährden könnten, sind zu unterlassen. Andernfalls besteht 

ein erhöhtes Unfallrisiko für den Teilnehmer und Dritte.

13. Bei Missachtung der Regeln behält sich die Lagerleitung einen Ausschluss des / der betreffenden 

Teilnehmer/-in vor.

BONUS: Jeder Teilnehmer ist angehalten, einen guten Witz, einen schlechten Witz oder ein Lied und viele gute 

Ideen  einzubringen. Instrumente sind ausdrücklich erwünscht. Das Erklären von Witzen ist in jedem Fall 

untersagt.


