
Gaustufentag

Liebe Pfadis des GNBs,

ihr habt beim Gaulager neue Pfadi-Freundschaften im Gau geknüpft oder vielleicht einfach
Lust alte Freunde mal wieder zu sehen? Dann kommt doch gerne zum Gaustufentag!

Wir laden euch alle herzlich zu einem Völkerballturnier auf dem Annaberg ein!

Wir treffen uns um 11 Uhr auf dem Annaberg in Bad Dürkheim, wo ihr dann den Tag über mit
eurem Team beweisen könnt, dass ihr einfach unschlagbar in Völkerball seid. Und natürlich
gibt es für die Gewinner auch eine kleine Überraschung ;)
Ihr müsst dafür nur bis zum 02.06.22 eurem Gruppenleiter den Anmeldeabschnitt abgeben
und euch online anmelden.

Für uns für die Organisation ist es wirklich wichtig, dass ihr euch (zusätzlich zu dem
Abschnitt den ihr eurem Gruppenleiter gebt) online unter https://www.vcp-gnb.de/termine für
den Gaustufentag anmeldet.

Was? Gaustufentag
Wann? 09.07.22, 11 Uhr - 17 Uhr
Wo? Annaberg in Bad Dürkheim

(Koordinaten: 49.479056, 8.157417)

Mitnehmen: Sportschuhe, Trinkflasche, 7 Euro

Hiermit melde ich meine*n Sohn*Tochter ______________________  aus dem Stamm
_____________________  verbindlich zum Burgunderlauf 2022 an. Den Betrag von 7 Euro
bringe ich in bar mit.

⃝ ⃝ Ich bin damit einverstanden, dass auf dem Lager entstandene Fotos auf der
Webseite und in Printmedien, z.B. Gemeindebrief oder Zeitung, veröffentlicht werden dürfen.
Selbstverständlich werden die Fotos sensibel behandelt, das heißt, es wird niemand
bloßgestellt, usw. Bei Ablehnung darf ihr Kind nicht auf das Gruppenfoto.

Für die Dauer der Aktion delegieren die Erziehungsberechtigten im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen ihre Aufsichtspflicht über ihr Kind an die Leiter des

https://www.vcp-gnb.de/termine


Gaustufentags. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei groben Verstößen gegen
die Lagerregeln, z.B. beim Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz, auf eigene Kosten nach
Hause geschickt wird. Mit der Anmeldung stimme ich der Speicherung der erforderlichen
Daten zu. Diese werden vertraulich behandelt und nach Ende des Lagers gemäß des
Datenschutzbestimmungen gelöscht.

!!! Ich bestätige, dass mein Kind online angemeldet wurde. !!!

_______________________ _________________________________________
Datum, Ort Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


