Angelsportverein 92 Großpostwitz/Obergurig e.V. (ASV 92 e.V.)
Schulstraße 10
02692 Obergurig

Alle Angaben werden vertraulich behandelt!

Elternerklärung

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen!

Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte)
Name
Straße
PLZ, Ort
Telefon
erlaube/erlauben meinem/unserem Kind:
Name, Vorname
geboren am:

die Teilnahme an den Jugend- und Vereinsveranstaltungen des ASV 92 e.V. Die Erlaubnis bezieht sich
auf die im jährlichen Veranstaltungsplan (www.asv92.de) ausgewiesenen Veranstaltungen.
Besondere Gefährdungen, die über das normale Maß der Freizeitaktivitäten (z.B. Angeln am Wasser,
Camping) von Kindern und Jugendlichen hinausgehen, sind nicht bekannt. Geplant sind insbesondere
gemeinsame Angelveranstaltungen, die durch die damit beauftragten Vereinsmitglieder sowie im
Bedarfsfall Personen aus der Elternschaft beaufsichtigt werden.
Die Kosten der Veranstaltungen trägt der Verein, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird.
Die Anreise zu den vereinbarten Treffpunkten erfolgt mit dem Privat-PKW. Gleiches gilt für die
Abholung vom Veranstaltungsort. Abweichungen hiervon können individuell vereinbart werden.
Bitte sorgfältig ausfüllen:
Mein/ unser Kind ist selbst krankenversichert

, mitversichert
bei der
Krankenkasse/ -versicherung

(Die Versichertenkarte ist dem Kind zur Veranstaltung mitzugeben)

Mein/ unser Kind leidet an speziellen gesundheitlichen Beschwerden
Wenn ja, welche:

ja

, nein

Mein/ unser Kind leidet an Allergien
Wenn ja, welche:

ja

, nein

Mein/ unser Kind ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen
Wenn ja;

ja

, nein

Medikament:

Dosierung:

Medikament:

Dosierung:

Bei völliger Disziplinlosigkeit, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund verpflichten sich die
Eltern, für die umgehende Abholung zu sorgen.
Die jugendlichen Teilnehmer unter 16 Jahren unterliegen dem Jugendschutzgesetz und dürfen weder
Alkohol trinken noch rauchen!
Eine evtl. Haftung des Veranstalters und der Betreuungspersonen für Sachschäden ist
ausgeschlossen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung Ursache der
eingetretenen Schäden ist.
Wir sind damit einverstanden, dass bei Unfallfolgen und plötzlichen Erkrankungen des Kindes alle
notwendigen Maßnahmen (Krankenhauseinweisung, unaufschiebbare Operationen usw.), die für
erforderlich gehalten werden, vom Leiterteam veranlasst werden können.
Datenschutz:
Der ASV 92 e.V. verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten aus dieser Elternerklärung nur
zu Zwecken der ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen/ Maßnahmen der Vereinsund Jugendarbeit. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Während des Zeitraums der Veranstaltungen sind die Eltern unter folgenden Telefonnummern
erreichbar:
Privat:
Dienstlich:
Mobiltelefon:

Ich/Wir habe/haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und stimme/stimmen
diesen vorbehaltlos zu. Änderungen zu den oben gemachten Angaben werde/werden ich/wir
umgehend dem Verantwortlichen für die Jugendarbeit des ASV 92 e.V. mitteilen.

Datum

Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

