Elternerklärung
Für die Teilnahme an Vereinsveranstaltungen des Vereins _ _~_________
Vereinsname, ggf. Stempel)

I. Wichtige Informationen zum Teilnehmer und den Sorgeberechtjgten
Es besteht Einverständnis, dass ___-------:---:-..,.--..,..--=------______- - 
(Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer: folgend: "Teilnehmer")

als Teilnehmer an den Vereinsveranstaltungen des vorstehend benannten Vereins teilnehmen darf.
Eine Krankenversicherung für den Teilnehmer besteht bei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(Name und Anschrift Krankenversicherung)

Eine Haftpflichtversicherung für den Teilnehmer besteht bei ..,--_--,--,_:-=-:-:-::--:::--:------:--:-----,_ __
(Name und Anschrift Haftpflichtversicherung)

Eine Kopie des Impfpasses des Teilnehmers ist beigefügt.
Erkrankungen, Allergien oder andere wesentliche Beeinträchtigungen

bestehen wie folgt:

(bitte bedeutende bekannte Erkrankungen oder anderweitige Besonderheiten kurz angeben)

Sorgeberechtigt für den Teilnehmer sind

-=__-."..-...,.--.,---.,----:--:--_:_:----------
(Vollständige Angabe der Sorgeberechtigten)

Eine

Erreichbarkeit

des I

der

Sorgeberechtigten

besteht

unter folgenden

Kontaktdaten:

(bitte mindestens eine Adresse und zwei Telefonnummern angeben!)

11. Wichtige Regelungen für die Veranstaltungen
Dem Teilnehmer wird gestattet, im Rahmen sämtlicher Vereinsveranstaltungen nach den Regeln und
Vorgaben der aufsichtsführenden Personen, auch ohne ständige direkte Aufsicht und auch bei
Nacht, an dem Gewässer, an dem die jeweilige Veranstaltung stattfindet, zu angeln.
Der Teilnehmer kann über längere Zeit ohne fremde Hilfe schwimmen.
Der Teilnehmer wurde darauf hingewiesen, dass ihm Alkohol-, Tabak-, und Drogenkonsum im
Rahmen der Vereinsveranstaltungen streng untersagt sind.
Der Teilnehmer wurde zudem darauf hingewiesen, dass er den Regeln und Anweisungen der
aufsichtsführenden Personen stets Folge zu leisten hat und Verstöße zu einem Verweis und einem
Rücktransport von der jeweiligen Veranstaltung auf Kosten des Teilnehmers führen können.
Der Teilnehmer wurde zudem darauf hingewiesen, dass sämtliche mitgeführten Gegenstände der
Eigenverantwortung des Teilnehmers unterliegen, dies gilt insbesondere für Wertgegenstände und
Mobiltelefone. Einer Einschränkung der Haftung des Vereins und der aufsichtsführenden Personen
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit für Schäden, die nicht Schäden an Leben, Körper oder
Gesundheit sind, wird ausdrücklich zugestimmt.
111. Ausdrückliche Einverständniserklärungen
Mit der Mitnahme des Teilnehmers in Kraftfahrzeugen besteht
Mit der Aufnahme von Bildern des Teilnehmers besteht
Mit der Nutzung von Bildern des Teilnehmers besteht

DEinverständnis D kein Einverständnis
DEinverständnis D kein Einverständnis
DEinverständnis D kein Einverständnis

(Nur fOr Vereinszwecke. etwa auf der Homepage oder im Rahmen von Vereinsschriften)

IV. Sonstiges
Vorstehende Regelungen wurden vom Teilnehmer und dem I den Sorgeberechtigten zur Kenntnis
genommen. Sämtliche Regelungen wurden mit dem Teilnehmer erörtert. Mit dem Inhalt der
Regelungen besteht Einverständnis. Sollten einzelne Regelungen oder Teile davon unwirksam sein,
so soll der Rest dieser Erklärung dennoch gelten.
Ort, Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sofern nur ein Sorge berechtigter unterzeichnet, wird ausdrücklich versichert, dass eine alleinige
Sorgeberechtigung des Unterzeichners besteht und keine weiteren Personen sorgeberechtigt sind.

Unterschrift erste Sorgeberechtigte

Unterschrift zweiter Sorgeberechtigter

