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Anmeldung 
 
Diese Anmeldung gilt verbindlich zur Teilnahme: 
 

Treffen der Freunde des CVJM-Westbundes                                    

vom 09. bis 10.09.2017
 
Vorname:  ____________________________ 
 
Name:  ____________________________ 
 
Straße: ____________________________ 
 
PLZ, Ort: ____________________________ 
 
Telefon (p):  ________ / __________________ 
E-Mail:  ______________ @ ___________ 
Geburtstag: ____________________________ 
 
Geschlecht: □ m   □ w 
Vegetarier:  □ ja   □ nein 
Zimmer: □ DU/WC □ EZ  
 
 
□  Ich komme nur am Sonntag (10.9.): 
 
Ich bin damit einverstanden / ich bin damit nicht einverstanden, 
dass außer meiner Anschrift auch meine Telefonnummer auf der 
Teilnehmendenliste vermerkt wird. (Nicht zutreffendes streichen!) 
 
□ Die allgemeinen Bedingungen für Seminare des CVJM-
Westbundes erkenne ich hiermit an.  
 
Ort, Datum:  ____________________________ 
 
Unterschrift: ____________________________ 
(bei unter 18-Jährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
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