KFV Tübingen
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

1. Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter
..................................................
(Name, Vorname)
an den Veranstaltungen der Jugendgruppe KFV Tübingen teilnimmt.
2. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an allen organisierten
Veranstaltungen der Jugendgruppe KFV Tübingen teilnehmen darf.
Die besonderen Gefahren beim Angeln und die damit verbundenen
Verletzungsgefahren sind uns bekannt.
3. Wir erklären, dass unser Sohn/Tochter schwimmen/nicht schwimmen kann.
4. Uns ist bekannt, dass es unserem Kind untersagt ist, während der Dauer der
Veranstaltungen alkoholische Getränke oder Drogen zu sich zu nehmen. Zudem ist es
untersagt, sich eigenmächtig von der Gruppe zu entfernen.
5. Wir verpflichten uns, unser Kind auf eigene Kosten nach Hause zu holen, wenn sein
Verhalten der Gemeinschaft schwer schadet.
6. Uns ist bekannt, dass auf Grund des eigenen Verhaltens unser Kind gegenüber
Dritten schadensersatz- und haftpflichtig sein kein. Wir erklären ausdrücklich, dass wir
damit einverstanden sind, dass die Aufsichtspersonen von der Haftung freigestellt
werden, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, soweit dies gesetzlich möglich ist.
Eine Haftung für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld wird weder vom Verein,
noch von den Aufsichtspersonen übernommen.
7. Wir sind damit einverstanden, dass erforderlichenfalls notwendige ärztliche
Behandlung durchgeführt wird.
8. Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Begleitpersonen
die Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und
schadensabwendende Maßnahmen einleiten dürfen.

......................................
Ort, Datum

............................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

………………………………………………........................................
Name des Teilnehmers/Teilnehmerin

……………………………………………........................................
Name der Eltern

…………………………………………………..............................
Adresse

................................................................................................
Telefonnummer (der Erziehungsberechtigten)

Bitte ggf. angeben:
Fotos von meinem Sohn/meiner Tochter dürfen im fischereilichen Zusammenhang
geschossen und in der vereinsinternen Zeitschrift/der KFV Homepage veröffentlicht
werden.
ja [ ] nein [ ]

Mein Sohn/meine Tochter leidet unter besonderen Krankheiten, nämlich
.............................................................................................................

Er/sie bedarf einer besonderen gesundheitlichen Rücksichtsnahme, und zwar auf
Grund von:
.................................................

Mein Kind ist auf die Einnahme folgender Medikamente angewiesen, nämlich
.............................................................................................................

Eine Anweisung zur Einnahme der Medikamente haben wir beigefügt.

