
 

 

 

 

DoRo 2019: Anmeldung 

 
 
 
Liebe Rover, liebe Eltern, 
 
 
nach vielen Jahren Pause ist es endlich soweit: wir rufen das Dortmunder Roverlager – kurz DoRo 
– zurück ins Leben. Wir möchten vom 11. bis zum 13. Oktober zusammen mit den Rovern aller 
Dortmunder Stämme und deren Leiterinnen und Leitern ein Wochenende in unserem 
Diözesanzentrum in Rüthen verbringen. 
Das Motto ist „ Treffen der Roverclans“ 
Geplant sind Geländespiele, eine Roverolympiade und eine tolle Zeit um neue Rover kennen zu 
lernen und Freundschaften zu festigen! 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 35,00 und ist vorab auf das Konto des Bezirks Dortmund gesammelt 
als Stamm zu überweisen. 
 

  
 
 

Wir freuen uns schon sehr auf euch! 
 

Mit einem freundlichen „Gut Pfad“ 
 
Daniel    Hörnchen   Torben 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

Anmeldung DoRo 2019 
 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter/ mich 
 
______________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Stamm, teilnehmender und verantwortlicher Gruppenleiter/in) 
Telefonnummer des Leiters:______________________________ 
zum DoRo 2019 vom 11. Is zum 13. Oktober 2019 an. 
 

 Ich akzeptiere die Anmeldebedingungen (   ) 

 Vollkost (  ) Vegetarier (   )  weiteres _____________ (   ) 

 Ich zahle den Teilnehmerbeitrag bis zum 04.10.2019 auf das Konto ein. (Gesammelt als 
Stamm) 

 
 
_____________________  _____________________________ 
Ort und Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/ 

Volljährigen Rover/ Volljähriger Roverin 

 



 

Anmeldebedingungen 
 
Allgemein 
• Bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche verbleibt die Aufsichtspflicht beim 
jeweiligen Leitungsteam im Auftrag des Stammesvorstandes. Dieser verpflichtet sich, nur 
Personen mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Minderjäh-
rigen zu beauftragen, die die Vorgaben der Präventionsordnung des Erzbistums Pader-
born erfüllen. 
• Wer nicht erscheint, ohne sich abgemeldet zu haben, zahlt den vollen Beitrag. 
• Die ausgefüllte Zustimmung zur geschilderten Bearbeitung und dem geschil-
derten Umgang mit meinen personenbezogenen Daten zu (Speicherung der Daten so 
lange wie diese zur Planung, Durchführung und Nachbearbeitung der Veranstaltung 
notwendig sind) wird ausgefüllt zur Veranstaltung mitgebracht (Formular 1 ist von je-
dem Teilnehmenden auszufüllen und beim zuständigen Leitenden abzugeben). 
 
Fotos, Bilder und Medien 
• Der DPSG Bezirk Dortmund kann im Rahmen des Internetauftritts (www.dpsg-
dortmund.de) und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien, Internetartikel, So-
ziale Netzwerke und so weiter) erstelltes Foto-, Film- und Medienmaterial auf welchem 
Personen, speziell Kinder, zu sehen sind, unentgeltlich verwenden. Hierzu ist das Einver-
ständnis durch die Anmeldung gegeben, Dieses Einverständnis ist bis zum Beginn der 
Veranstaltung wiederrufbar. Bitte dazu einen entsprechenden formlosen Hinweis der An-
meldung beifügen. Telefonische (nicht-schriftliche) Hinweise haben keine Gültigkeit (For-
mular 2 ist von jedem Teilnehmenden auszufüllen und beim zuständigen Leitenden abzu-
geben). 
 
Anmeldungen 
• Der Anmeldeschluss ist der 04.10.2019 
• Alle Teilnehmer an Veranstaltungen müssen sich immer mit Angabe des Geburts-
datums und  Nennung eines verantwortlichen Leiter/Leiterin anmelden. 
 
Abmeldung 
• Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. 
• Eine telefonische oder schriftliche Abmeldung bei einem anderen Teilnehmer hat 
keine Gültigkeit. 
• Bei Abmeldungen innerhalb von einer Woche vor Beginn der Veranstaltung sind 
Ausfallgebühren in Höhe von 50% des TN-Beitrages fällig (Abmeldungen bis zum 04. Ok-
tober 2019) 
• Personen, die sich nach dem zuvor genannten Datum abmelden, zahlen den kom-
pletten Teilnehmerbeitrag. 


