
Absender: 

VCP e.V. Fax 0561 78437-40 
Wichernweg 3 mailto:bzg-info@vcp.de 
34121 Kassel 
 

 
 

Verbindliche Buchung (Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben) 
 
Ich buche für folgende Gruppe einen Aufenthalt auf dem VCP-Bundeszeltplatz Großzerlang: 

Name der Gruppe:__________________________________________________________ 

Anschrift der Gruppe (Straße, PLZ, Ort):_________________________________________ 

Anreise am:______________________          Uhrzeit geplant:_____ 

Abreise am:______________________          Uhrzeit geplant:_____ 

Thema der Veranstaltung / Art des Lagers:_______________________________________ 

Anzahl der Teilnehmenden:____________ 
Anzahl der zusätzlichen Leitungspersonen/Betreuer*innen:______ 

Gruppenstruktur:_________________________ Altersstruktur:_____________________ 

Für diese Anmeldung verantwortliche Person / verantwortliche*r Ansprechpartner*in: 

Vorname:_____________________________ Name:___________________________ 

Straße:_______________________________ PLZ, Ort:_________________________ 

Telefon:______________________________ Mobiltelefon:______________________ 

E-Mail:_______________________________ Fax:_____________________________ 

Wir bringen folgende Zelte mit (Anzahl und Art) *Diese Informationen sind für uns hilfreich, z.B. bei der Platzzuteilung. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Wir benötigen zusätzlichen Platz für*: 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Wir buchen Propangaskocher, Anzahl:______        Hockerkocher 40x40, Anzahl:_____ 

Wir buchen Kanus, Anzahl:_______            vom ________  bis_________ 

Wir buchen Biertischgarnituren, Anzahl:__________ 

Wir reisen an mit:___________________________ 

In folgendes Feld können alle Ergänzungen, Abweichungen oder Wünsche aufgenommen werden: 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Deine bzw. Eure hiermit übermittelten Daten verarbeiten wir in unserem Buchungsprogramm. Sie werden für die 
Dauer des Aufenthaltes und der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Rechnungen etc. gespeichert und dann 
gelöscht. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften und zu Eurer 
eigenen Sicherheit der Name der Gruppe, die Anzahl der Teilnehmer*innen und die Kontaktdaten der 
verantwortlichen Ansprechpartner*innen der örtlichen Polizei sowie der örtlichen Feuerwehr gemeldet werden, um 
im Krisenfall oder bei Notfällen eine schnelle Hilfe zu ermöglichen. 
 
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen, die Zeltplatzordnung und die Preisliste habe ich gelesen und erkenne sie 
als verbindlichen Bestandteil des Nutzungsvertrages für mich und die angemeldete Gruppe an. 
Mir ist bekannt, dass der Nutzungsvertrag allein zwischen mir und dem VCP e.V. und erst dann zustande kommt, 
wenn nach Erhalt der Buchungsbestätigung die Vorauszahlung auf dem Konto des VCP e.V. eingegangen ist. 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
______________________________ ____________ ________________________________________________ 
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