
Anmeldung für das Reitzeltlager des Reitclub Sankt Mauritius Renchen-Ulm

Name:

Vorname:

Alter (Mindestalter 7 Jahre, Höchstalter 13 Jahre):

Telefonnummer/Handynummer (für Notfälle oder Rückfragen):

Unverträglichkeiten/ Allergien:

Wenn ja, welche?

Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen?

Wenn ja: welche, wie oft und wann?

Vegetarier / Veganer?:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit melde ich  

Meine Tochter /meinen Sohn __________________________________geb. am                                

für das Reitzeltlager vom 06. bis zum 08. September an. Ich erkenne durch meiner Unterschrift an, dass

die Lagerleitung für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbefolgen von Anweisungen durch meinen 

Sohn/meine Tochter geschehen, nicht haftbar gemacht werden kann.  Mit meiner Unterschrift erkläre 

ich mich auch einverstanden, dass wir ausgesuchte Bilder auf unsere Homepage oder in einem 

Zeitungsartikel veröffentlichen dürfen.



Reitclub Sankt Mauritius
Reiterweg 1                     
77871 Renchen-Ulm       

Liebe Kinder,

vom 06. bis zum 08. September veranstaltet der Reitclub Sankt Mauritius Renchen-Ulm wieder
sein alljährliches Reitzeltlager. Dieses Jahr dreht sich alles rund um das Motto “Cowboy und 
Indianer”. Wir gestalten drei wunderschöne Tage, an denen wir zusammen spielen, grillen, 
Nachtwanderungen machen und natürlich viel reiten! Nachts werden wir alle zusammen in 
einem großen Zelt übernachten.
Beginn ist am Freitag um 16 Uhr auf der Anlage des Reitclubs. Die Adresse steht rechts oben 
auf der Einladung. Ende des Reitzeltagers ist am Sonntag um 14 Uhr.
Die Zeit über werdet ihr rund um die Uhr bestens von mindestens drei Verantwortlichen betreut
und versorgt.
Eine Packliste, in der drinsteht, was du auf jeden Fall mitbringen solltest, findest du auf der 
anderen Seite.
Dies Anmeldung sollte bis zum 09. August in unseren Briefkasten geworfen werden!

Die Teilnahmegebühr für die drei Tage beträgt 50,- €. Diese kann uns am Freitag vor dem 
Beginn des Wochenendes mitgebracht werden.

Wir freuen uns rießig auf die Tage mit euch!!

Eure Salome (Jugendvertreterin) und Felicia (Jugendwart)

P.S.: Wir würden uns freuen, die drei Tage mit euch weitgehend ohne Handys oder andere 
elektrische Medien verbringen zu können. Bei Bedarf werden wir eure Eltern natürlich 
umgehend anrufen. 
Da wir gerne am ersten Tag zusammen Kuchen essen würden, wäre es super, wenn jedes Kind 
für unser Picknick Muffins oder ein Kuchen mitbringen könnte. Vielen Dank für die Mithilfe!



Was ich mitbringen muss:

• feste Schuhe
• eine Isomatte / Matraze
• einen Schlafsack / Decke
• Kulturbeutel (Zahnbürste usw.)
• Handtücher
• einen Fahrradhelm / Reithelm (wenn du einen besitzst ;) )
• eine Taschenlampe
• einen Bikini oder Badeanzug
• einen Trinkbecher, den man gut wiedererkennt
• Medikamente, wenn nötig!


