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Einverständniserklärung Sportbetrieb 2017 

Training / Trainingslager / Regatta 

 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter  

 

______________________________________________ 

 

an den für ihn / sie vorgesehenen Maßnahmen (Trainingsfahrten, Trainingslager, Regatta) im Rahmen 

des Sportbetrieb des WSV Blau-Weiß Rheidt e. V. teilnehmen darf. 

 

Gesundheit 

Mir ist bewusst, dass mit der Teilnahme am Sportbetrieb auch körperliche Anstrengungen und gewisse 

Sportunfallrisiken verbunden sind. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
 

Eine Krankenversicherung besteht bei der ______________________________________________ 

 

unter der Versicherungsnummer                 ______________________________________________ 

 

Krankenversicherungskarte ist bei Abreise an den Betreuer abzugeben.  

Auslandskrankenversicherung bitte selbständig abschließen 

 

Mein Kind hat folgende Allergien: ___________________________________________________________ 

 

Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen:___________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 

 

Allgemeines (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Ich bestätige, dass mein Kind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen hat, die eine 

Teilnahme am Sportbetrieb verhindern. 
  □ Ja / □ Nein 

Verpflegung 

  

Mein Kind wird an der vor Ort angebotenen Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen. 

(Auf spezielle Ernährungsschwerpunkte kann keine Rücksicht genommen werden)  

    □ Ja / □ Nein 
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Betreuung 

 

Die Betreuung der Kinder wird durch Trainer mit Trainerlizenzen und  auch durch eine Betreuergruppe 

durchgeführt . Mir ist bekannt, dass nicht alle sportlichen Betreuer über Trainerlizenzen verfügen. Damit 

bin ich einverstanden. 

  □ Ja / □ Nein 

 

Veröffentlichung von Bildmaterial / Datenerfassung      

 

Ich gestatte die Veröffentlichung und rechtefreie Verwendung von Fotos meines/r Kindes/r, die während 

des Sportbetrieb gemacht werden. Diese Bilder dienen allein für Publikationen des WSV Blau-Weiß Rheidt 

Abteilung Kanu wie z.B. Internetberichte, Pressetexte o.Ä. Die Aufnahmen erfolgen stets im sportlichen 

Kontext und sollen  nicht die Privatsphäre des/r Kindes/r wiedergeben oder gar verletzten. 

  □ Ja / □ Nein 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die erhobenen Daten gespeichert werden, um die Durchfüh-

rung der Veranstaltung zu ermöglichen.  

  □ Ja / □ Nein 

 

Transport 

 

Ich stimme dem Transport mit dem Vereinsbus in Begleitung durch die vom Verein beauftragten Betreuer 

zu. 

  □ Ja / □ Nein 

 

Wertsachen 

 

Mir ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung übernommen wird. 

  □ Ja / □ Nein 

 

Freizeit 

 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Kind die Unterkunft bzw. die Trainings- und Wettkampfstätte bei 

festgesetzter Freizeit alleine oder in Gruppen verlassen darf. 

  □ Ja / □ Nein 

 

Veranstaltungen 

 

Ich bin damit einverstanden, dass unser Kind an organisierten Veranstaltungen (Ausflüge) außerhalb des 

Sportbetriebs teilnehmen darf. 

  □ Ja / □ Nein 

 
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Begleitpersonen Aufsichtspflich-

ten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und schadenabwendende Maßnahmen einleiten 

dürfen. Wir haben unser Kund darauf hingewiesen, dass es sich an die Vorgaben der Betreuer halten 

muss. 

 

 

 

_____________________________                          _____________________________________ 

Ort / Datum                                                                Unterschrift der Eltern 


