BalatonAlmadi
Sommer-Turnierfahrt

Für Mädchen ab Jahrgang 2009

Die Durchführung der Fahrt ist abhängig von den im
August geltenden rechtlichen Vorgaben in Ungarn

Anastasias Matt e.V.
Verein zur Förderung des Mädchen- und Frauenschachs

Im nächsten Sommer möchten wir erstmals eine Fahrt für ältere Mädchen ins Ausland
durchführen. Es geht nach Ungarn an den Balaton, wo wir erst einige freie Tage nach den
Wünschen der Teilnehmerinnen verbringen und dann an einem ELO-ausgewerteten
Schachturnier mit 7 Runden teilnehmen. Das Turnier ist ein Open, das in zwei
Leistungsgruppen durchgeführt wird, so dass für alle Spielstärken ein passendes Angebot
vorhanden ist.

Termin: 05.08.22 (abends) -15.08. (morgens)
Die gemeinsame An- und Abreise erfolgt mit dem Nachtzug. Genauere Infos werden am
Anfang der Sommerferien veröffentlichen.

Übernachtung: Wir haben bisher zwei Ferienwohnungen im Zentrum von Balatonalmadi
gebucht und werden uns dort selbst verpflegen. Das Turnier wird im Pannonia
Kulturzentrum stattfinden. Das Strandbad befindet sich 10 Minuten vom Turnierort im
Zentrum der Stadt entfernt.

Kosten: 350,- € + Fahrtkosten; nach Eingang der Anmeldung werden die
Zahlungsmodalitäten mitgeteilt.

Betreuerinnen: Christine Gebhardt, Bettina Bensch

Für die Saison 2022/23 wird der Verein einen Kalender mit Mädchenschachbezug
erstellen. Dazu sollen Fotos mit Schachbezug von dieser Veranstaltung genutzt werden.
Bitte geben Sie als Eltern in der Anmeldung an, ob Fotos Ihrer Töchter dafür benutzt
werden dürfen. Der Kalender soll nicht entgeltlich abgegeben werden.
Für alle Eltern werden wir ein Fototagebuch führen, das über einen Link erreichbar ist, der
nur den Teilnehmern bekannt gemacht wird. Mit der Anmeldung stimmen die
Sorgeberechtigten zu, dass auf diese Weise Fotos ihrer Töchter veröffentlicht werden.
Darüber hinaus wird es einen Bericht geben, der auf der Homepage des Vereins mit
einigen Fotos veröffentlicht wird (Zustimmung erforderlich siehe Anmeldung).
Für den Verlust oder die Beschädigung von Wertgegenständen übernehmen die
Betreuerinnen und der Verein keine Haftung.

Die Anmeldung erfolgt durch Abgabe des Anmeldebogens an Bettina Bensch oder durch
Übersendung an: info@anastasias-matt.de bis 31.03.2022 solange Plätze frei sind.

Anmeldeformular für die Sommer-Turnierfahrt, 05.-15.08.2022
Balatonalmadi/Ungarn
Anmeldung bis 31.03.2022
1. Name des Mädchens: …………………………………………………………….
geb. am: ……………………………….
Name und Anschrift der Eltern:
..............................................................................................................……………..
Telefon für Notfälle: ……………………………………………………………….
2. Hiermit erklären wir uns/ich mich einverstanden, dass unsere/meine Tochter an
der o.g. Sommer-Turnierfahrt teilnimmt und akzeptieren die Bedingungen und
Regelungen in der Ausschreibung.
3. Für einen möglichen Krankheitsfall erkläre(n) wir/ich vorsorglich:
a) Unsere/Meine Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:
………………………………………………………………………………….
Name und Geburtstag des versicherten Elternteils:
………………………………………………………………………………….
b) Unsere/Meine Tochter ist privat versichert:

ja □

nein □

c) Wir/Ich verpflichte(n) uns/mich zur Übernahme und Zahlung entstehender
Kosten:

ja □

nein □

Wir empfehlen den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung.
4. Unsere/Meine Tochter ist geimpft:
a) Gegen Tetanus am:

……………………………………………..

b) In letzter Zeit gegen:

……………………………………………..

5. Wir sind/Ich bin einverstanden, dass erforderlichenfalls notwendige ärztliche
Behandlungen durchgeführt werden:

ja □

nein □

6. Unsere/Meine Tochter hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen
(insbesondere Allergien):
..............................................................................................................……………………………………………
..............................................................................................................……………………………………………
..............................................................................................................……………………………………………

7. Unsere/Meine Tochter nimmt regelmäßig folgende Medikamente:
..............................................................................................................……………………………………………
..............................................................................................................……………………………………………
..............................................................................................................……………………………………………
8. Unsere/Meine Tochter darf sich ohne Aufsicht in der Gruppe außerhalb des
Geländes der Unterkunft aufhalten.
9. Unsere/Meine Tochter darf Baden gehen:

ja □

nein □

ja □

nein □

Unsere/Meine Tochter darf in der Gruppe ohne Aufsicht im bewachten Strandbad
Baden gehen:
Unsere/Meine Tochter kann schwimmen:

ja □

nein □

ja □

nein □

10. Durch meine/unsere Unterschrift erkläre(n) ich mich/wir uns einverstanden, dass
die Begleitpersonen Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen
treffen und schadenabwendende Maßnahmen einleiten dürfen.
11. Fotos mit meiner/unserer Tochter und schachlichem Bezug dürfen für die
Erstellung eines Kalenders (siehe Ausschreibung) genutzt werden:
ja □

nein □

12. Fotos/Videos mit meiner/unserer Tochter dürfen zwecks Reiseberichterstattung
auf der Homepage bzw. dem Youtube-Kanal des Vereins Anastasias Matt
veröffentlicht werden:
Fotos: ja □

nein □

Videos: ja □ nein □

13. Bemerkungen und Besonderheiten (z.B. Höhenangst, somatische Beschwerden,
Essen):
..............................................................................................................……………………………………………
..............................................................................................................……………………………………………
..............................................................................................................……………………………………………

………………………………

……………………………………………………………………….

Ort, Datum

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

