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Atlantis Dorsten 

Habt Ihr Lust auf einen Ausflug mit 

Dschungelatmosphäre, wo Ihr Euch treiben lassen 

oder eine coole Rutschenlandschaft ausprobieren 

könnt? Wenn Ihr zwischen 9 und 18 Jahren alt seid 

und bereits das Abzeichen Bronze habt, dann kommt 

mit uns auf einen Ausflug in das Erlebnisbad Atlantis 

Dorsten! 

Dieser findet am Samstag, den 05. Oktober statt. 

Wir treffen uns morgens um 9.00 Uhr am Haus des 

Sports (Schelthoferstraße 80) und fahren dann gemeinsam in 

Fahrgemeinschaften um 9.30 Uhr los. Um 18.00 Uhr werden wir uns dann wieder 

gemeinsam auf den Rückweg machen, sodass wir gegen 19.00 Uhr alle wieder 

zurück am Haus des Sports sind. Für die Fahrgemeinschaften werden noch 

freiwillige Eltern gesucht, die bereit sind dort hin und/oder zurück zu fahren! 

Anmeldeschluss ist der 26. September, also meldet Euch schnell an! Der 

Teilnehmerbeitrag beträgt 10€ pro Person und kann nach Anmeldeschluss nicht 

mehr zurückerstattet werden. 

Außerdem solltet Ihr Euch etwas Verpflegung und Taschengeld für ein paar 

Snacks mitnehmen! 

Bei Fragen meldet Euch einfach per E-Mail bei Laura Fischermann 

(laura.fischermann@toenisvorst.dlrg-jugend.de). 

 

Anmeldung – Atlantis Dorsten 2019 

Auch unsere Ortsgruppe springt Schritt für Schritt auf den Zug der Digitalisierung 

auf. Um die Datenverarbeitung und Zahlungsabwicklung zukünftig für Euch und 

für uns zu vereinfachen, wickeln wir unsere Anmeldungen online ab. 

Dafür könnt Ihr unser Online-Formular, welches wir auf unserer Internetseite 

zur Verfügung stellen, nutzen. Folgt dazu ganz einfach diesen fünf Schritten: 

1. Um zu unserem Online-Formular zu gelangen, rufe zunächst folgende 

Internetseite auf: www.toenisvorst.dlrg.de/jugend. 

2. Dort wählst Du die Veranstaltung aus, an welcher Du teilnehmen willst. 

3. Fülle nun alle notwendigen Felder aus. Falls wir über etwas Bescheid wissen 

sollen (Bereiterklärung für Hin-/ oder Rückfahrt, Medikamenteneinnahme 

etc.), dann teile uns dies bitte über das Feld „Bemerkung“ mit. Dann 

schickst Du das Formular ab. 

4. Als nächstes erhältst Du eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Sobald wir 

Dein Formular bearbeitet haben, schicken wir Dir eine Anmeldebestätigung, 

in welcher der Teilnehmerbeitrag, unser Bankkonto und die Zahlungsfrist 

stehen. Einfach und unkompliziert per SEPA-Überweisung bezahlen. 

5. Fertig! Wir hoffen Du hast viel Spaß mit uns und freuen uns, wenn Du auch 

an anderen spannenden Veranstaltungen der Jugend teilnimmst! 

Hinweise zum Datenschutz findest Du unter dem jeweiligen Online-Formular oder 
unter www.toenisvorst.dlrg.de/impressum-und-datenschutz. 
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