EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
für minderjährige Teilnehmer
Mein(e)/Unser(e) Sohn/Tochter ________________________________ geb. am _______________
nimmt an der vereinsinternen Veranstaltung des Brügger SV „Jugendtraining Bogenschießen“ teil.
HINWEIS: Die Teilnahme an der o.g. Veranstaltung ist im Rahmen eines 3maligen Schnuppertrainings
kostenfrei möglich. Danach ist die Mitgliedschaft im Brügger SV Voraussetzung für die weitere Teilnahme.
Er/Sie ist gesund und frei von ansteckenden Krankheiten bzw. unterliegt nachfolgenden körperlichen
Schwächungen (z.B. Kreislaufschwäche, gerade verheilter Bruch, Wachstumsstörungen, Allergien usw.)
_________________________________________________________________________________
Er/Sie nimmt regelmäßig folgende Medikamente ein: _______________________________________
Letzte Tetanus-Schutzimpfung am: _______________________
Krankenkasse: _____________________________________________________________________
Mein(e)/Unser(e) Sohn/Tochter
 darf am gemeinsamen Schwimmen im Hallen-/Freibad teilnehmen -----------------------ja/nein
Er/Sie ist Schwimmer(in) 
Nichtschwimmer(in) 
 darf am gemeinsamen Sport teilnehmen ---------------------------------------------------------ja/nein
 darf sich nach vorheriger Abmeldung beim Gruppenleiter
in der Freizeit von der Gruppe entfernen (z.B. Stadtbummel) -----------------------------ja/nein
 darf im Notfall zur Erstversorgung mit Pflaster/Salbe versorgt werden -------------------ja/nein
 darf Bier bzw. Biermixgetränke trinken -----------------------------------------------------------ja/nein
 darf an folgenden angebotenen Aktionen teilnehmen:
 Kanufahrt -----------------------------------------------------------------------------------------------ja/nein
 Bootsfahrt ----------------------------------------------------------------------------------------------ja/nein
 Gaststättenaufenthalt (entspr. dem JuSchuG) ------------------------------------------------ja/nein
 Bogensportturnieren ---------------------------------------------------------------------------------ja/nein
Während des Veranstaltungszeitraumes bin ich/sind wir unter der nachfolgenden Tel-Nr. zu erreichen:
_____________________________________________
Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die Betreuung unseres Kindes, durch den bzw. die vom Verein
eingesetzten Betreuer:
(Vor- und Zunamen einfügen)
übernommen wird.
Ich/Wir willigen gemäß § 22 ff. KunstUrhG in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildern unseres Kindes im
Zusammenhang mit der Veranstaltung ein. Dies gilt insbesondere für
• Pressemitteilungen
• Berichterstattungen
• Veröffentlichungen im Internet
• Veranstaltungsankündigungen auf Facebook
• Plakate
• Veranstaltungshefte / Flyer
Ich/Wir bin/sind darauf hingewiesen, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind.
Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Die
Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbegrenzt. Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Ablehnung führt zu keinen Nachteilen. Eine erteilte
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
_________________________ ________________________________
Ort / Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

