
PLZ

NachnameVorname Geburtsdatum

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen möglichst sorgfältig in Druckschrift aus. Selbstverständlich werden wir 

alle  Angaben streng vertraulich behandeln.

Straße Wohnort

Adresse:

Telefon (Festnetz) Handy Mutter (falls vorhanden) Handy Vater (falls vorhanden)

Handy Kind (falls vorhanden) E-Mailadresse von ______________ E-Mailadresse von ______________

DAV Mitgliedsnummer (auf Alpenvereinsausweis unterhalb des Barcodes)

Krankenkasse

Welche medizinischen Eingriffe erfolgten in letzer Zeit an ihrem 

Kind (z.B. Operationen)?

Versicherungsnummer

Hat ihr Kind Allergien oder Unverträglichkeiten? Wenn ja, 

welche?

Ist ihr Kind gegen Wundstarrkrampf geimpft? Wenn ja, wann? 

(Wenn nein, bitte unbedingt impfen lassen!)

Benötigt ihr Kind Medikamente? Wenn ja, wofür und in welcher 

Dosis?

Welche Medikamente darf ihr Kind nicht einnehmen 

(Unverträglichkeiten, etc.)?

Welche weiteren Impfungen bekam ihr Kind und wann? (Wichtigste!)

Was ist gesundheitlich zu beachten?

(falls die Felder nicht ausreichen, bitte auf die Rückseite oder Beiblatt schreiben)

Fragebogen für Jugendgruppenkinder

Sonstige Hinweise, die dem Jugendleiter zum Verständnis ihres Kindes dienen können?

Welche Kinderkrankheiten (z.B. Masern, Windpocken) hatte ihr 

Kind bisher? 



Weitere Informationen:

Mein Kind ist: ○ Nichtschwimmer ○ teilnehmen ○ vegetarisch

○ Anfänger ○ nicht teilnehmen ○ vegan

○ guter Schwimmer ○ ____________

Gruppenabende

Kletter-/ Bouldergruppenabende

○ ja

○ nein

○ ja

○ nein
Sonstige Gruppenabende

○ ja

○ nein

Touren

○ ja

○ nein

Fotos und Filme

○ ja ○ nein

Falls Sie dem nicht zustimmen, bitten wir Sie unbedingt mit den Leitern Kontakt aufzunehmen.

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Teilnehmer Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Liebe Eltern, falls sich an diesen Angaben etwas ändert, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.

Hinweis zu den Unterschriften: Besteht ein gemeinsames Sorgerecht, brauchen wir die Unterschrift

beider (!) Erziehungsberechtigten. Bei Kindern ab dem vollendeten 14. Lebensjahr brauchen wir zusätzlich die 

Unterschrift des Kindes.

Ort, Datum

Mein Kind darf sich für Gruppenabende ohne Klettern und Bouldern selbstständig 

anmelden:

Touren stehen im Programm und werden inkl. spontaner Änderungen über den Emailverteiler der Gruppe mit allen 

Informationen im Vorhinein ausgeschrieben, zusätzliche Touren werden rechtzeitig angekündigt.

Mein Kind darf sich zu Touren der Gruppe selbstständig anmelden:

Im Rahmen der Touren und Gruppenabende werden auch Bilder und ggf. Videos entstehen. Wir bitten Sie, uns die 

Erlaubnis für die Weitergabe dieser Bilder/Videos zwischen den Gruppenmitglieder zu geben und ihr Einverständnis, 

dass ausgewählte Bilder im Rahmen der Website der Sektionen München und Oberland, sowie in den Printmedien 

der Sektionen München und Oberland (z.B. für Flyer und die Zeitschrift „alpinwelt“) verwendet werden dürfen.

Ich/Wir gebe(n) hiermit die Zustimmung, dass Bilder und Filme, auf/bei denen mein/unser Kind zu sehen 

ist, an die anderen Gruppenmitglieder weitergegeben werden dürfen und auf der Website sowie in den 

Printmedien der Sektionen München und Oberland verwendet werden dürfen.

Außerdem bitten wir darum, Ihrem Kind bei jeder Fahrt seinen Ausweis/Pass, den Alpenvereinsausweis 

und die Versichertenkarte mitzugeben.

Und darf am 

Schimmen auf 

Veranstaltungen:

Mein Kind isst:

Gruppenabende stehen i.d.R. im Programm und werden inkl. spontaner Änderungen über den Emailverteiler der 

Gruppe mit allen Informationen ausgeschrieben, zusätzliche Gruppenabende werden rechtzeitig angekündigt.

Mein Kind darf beim Klettern und Bouldern in den DAV Kletterzentren Gilching, 

Thalkirchen und Freimann sowie in der Boulderwelt West (Neuaubing) und Ost 

(Ostbahnhof) teilnehmen:

und sich selbstständig dafür anmelden: 


