
Einladung zur Lan-Party 
 

Nach dem Erfolg der ersten Lan-Party wird es diesen Winter wieder eine geben. 

Diese findet am 25.01.2020 von 10:00 bis 19:00 Uhr im Vereinsheim statt. 

Wir wollen gemeinsam Minecraft spielen, Vorerfahrungen sind nicht zwingend notwendig.  

Florian wird einen Server und weitere Infrastruktur mitbringen. 

Wer mitmachen möchte möge, wenn irgendwie möglich, seinen eigenen PC mitbringen auf dem 

Minecraft installiert ist, damit das Spiel dort auch funktioniert. Florian bereite den Server für Version 

1.12.2 vor, also bitte auch diese Version dabeihaben. 

Ihr habt keinen PC, bitte gebt uns direkt bei der Anmeldung Bescheid, damit wir versuchen können 

für euch einen PC zu organisieren, umso früher die Anmeldung, desto eher können wir einen PC 

organisieren. 

Verpflegen wird uns Florian mit Hotdogs und Getränken.  

Ihr könnt gerne noch Knabberkram mitbringen. 

 

Der Anmeldeschluss ist der 18.01.2020. 

Bitte schickt und das Anmeldeformular per Mail an jugendwart@segelclub-baltic.de zu (ein Scan oder 

Foto genügt) oder gebt es bei Beke oder Alexa direkt ab. 

 

Bitte mitbringen: 

• Maus 

• Tastatur 

• Bildschirm 

• PC mit Lan-Anschluss und installiertem Minecraft 

• Knabberkram 

 

Herbstliche Grüße 

Florian Kuhrt und Alexa Brummack 

 

  



Anmeldung zur Lan-Party des Segelclub Baltic e.V. am 25.01.2020 
 

Name des Kindes:__________________________________________ Alter:_______________ 

 

Im Notfall benachrichtigen:_______________________________________________________ 

 

Telefonnummer:_______________________________________________________ 

 

 

Mein Kind hat: 

□ keine Allergien. 

 

□ folgende Allergien:_________________________________________ 

 

Mein Kind: 

□ bringt einen eigenen PC mit auf dem Minecraft installiert ist 

□ benötigt einen PC 

 

 

 

Kiel, den_________________ _________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 



 
 
 
 
 

 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos 
 
 
 
 
 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung 
 

 

_________________________________________________________________ 
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung) 
 

 

auf/in denen ich/mein Sohn/meine Tochter 
 

 

________________________________________ 
(Vorname Name) 
 

zu sehen bin/ist, vom Segel Club Baltic e.V. für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 
 

Veröffentlichung auf der Homepage des Segel Club Baltic e.V. (segelclub-

baltic.de) Veröffentlichung in Printmedien des Segel Club Baltic e.V. 

Präsentationen bei Veranstaltungen des Segel Club Baltic e.V. 
 

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass der Vorname in folgenden Medien aufgeführt 

wird: 

 

Homepage Printmedien Präsentationen des Segel Club Baltic e.V. 
 

 

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden 

und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 
 
 

 

___________________ _____________________________  

Datum, Ort Unterschrift 
 


