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Anmeldungsregeln

Für die Anmeldung bei allen Veranstaltungen des LT-Eifel e.V.
gelten zur
Zeit (Stand 22.01.2006) folgende Regeln:

Nach dem Unfall auf einem der letzten LT mussten wir leider unser Anmeldesystem für alle
Veranstaltungen verschärfen. Darum:

Bringt bitte eure Personal- oder Reiseausweise mit, damit wir diese im Zweifelsfall bezüglich
eures Alters überprüfen können.

bis inkl. 13 Jahren: Bitte nur Teilnahme unter Aufsicht und voller Verantwortung eines
Erziehungsberechtigten der betreffenden Person (also nicht nur Freund, Freundin oder
Bekannter).

Ab 14 Jahren:
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Um der Veranstaltung beiwohnen zu können, müsst ihr in diesem Falle in Begleitung eines
Elternteiles sein. Es reicht nicht, dass der ältere Freund oder die Freundin dabei sind! Dieser
Elternteil muss euch permanent beaufsichtigen. Wir übernehmen keinerlei Aufsichtsfunktion. Zu
Bedenken ist auch, dass eine 14-jährige Person in bestimmten Fällen für ihr Handeln auf der
Veranstaltung verantwortlich gemacht werden kann.

Ab 16 Jahren:

Uneingeschränkte selbstständige Teilnahme an der Veranstaltung möglich. Allerdings fordern
wir hierzu zwingend von jedem in dieser Alterklasse eine Einverständniserklärung der Eltern,
die jeder Minderjährige am Tag der Veranstaltung am "Check-In" vorweist. Solltet ihr keine
Einverständniserklärung am Tag der Veranstaltung dabei haben, müssen wir euch leider aus
versicherungstechnischen Gründen von der Veranstaltung ausschließen

Ab 18 Jahren:

Nun mal in Deutschland die "gesetzliche" Grenze zur Volljährigkeit (lol). Passt trotzdem auf
euch auf!

Ebenfalls müssen auf allen Veranstaltungen die Wegbegrenzungen unbedingt eingehalten
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werden! Wer dies nicht macht, wird ermahnt. Wer es wiederholt macht, wird umgehend von der
Veranstaltung ausgeschlossen!

Es tut uns sehr leid, dass wir so vorgehen müssen. Leider mussten wir aus den Erfahrungen
der jüngsten Zeit vorsichtig werden. Offensichtlich geht Enthusiasmus bei einigen Leuten einher
mit "Ich achte auf Nichts mehr", trotz allgemeiner Regeln. Links rein und rechts raus! Unser
Handeln ist nun mal leider die notwendige Konsequenz....

(Für den Geschäftsführer des LT-Eifel e.V.) der stllv. Schriftführer
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