Sportfreunde Broekhuysen
Jugendabteilung
Haftungsrechtliche Erklärung
Als Erziehungsberechtigte(r) des nachstehenden Vereinsmitglieds
Name: ____________________
Vorname: ____________________
geb.: _____________________
wohnhaft: PLZ / Ort _________________ Straße / Haus-Nr.:________________________
Telefon:___________________
erkläre(n) wir / ich, mit den nachfolgenden Vereinbarungen (ankreuzen) einverstanden zu sein:
( )

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass unser / mein Kind auf einem Mannschaftsfoto
zum jeweiligen Saisonbeginn auf der Homepage der Sportfreunde Broekhuysen mit Namen
veröffentlicht wird / werden.
Unsere / meine Zustimmung bezieht sich auch auf evtl. Filmaufnahmen bzw.
Fotoerstellungen während des Trainings- und Spielbetriebs bzw. offiziellen
Vereinsveranstaltungen.

( )

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname und ggfs. Passfoto im
elektronischen Spielbericht veröffentlicht wird.

( )

Unser / mein Kind darf selbständig zu den Sportstätten kommen und gehen.

( )

Unser / mein Kind wird von uns / mir dem zuständigen Übungsleiter persönlich übergeben
und von uns / mir dann dort auch wieder abgeholt.

( )

Für den Fall, dass wir uns / ich mich verspäte(n), erkläre(n) wir / ich, dass unser / mein Kind
durch
___________________________________________ abgeholt werden darf.

( )

- Unser / mein Kind darf alleine vor Beendigung der Trainingseinheit (z.B. auch im
Rahmen einer disziplinarischen Maßnahme) nach Hause fahren.
- In diesem Fall hole(n) wir / ich unser / mein Kind nach telefonischer Mitteilung ab.
(Nichtzutreffendes streichen!)

( )

Wir/ ich erkläre(n), dass unser / mein Kind uneingeschränkt an allen Aktivitäten des Vereins
teilnehmen darf, so auch an Sportangeboten an anderen Orten (wie Halle, Wald, Schwimmbad).

( )

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass unser / mein Kind zu auswärtigen Sportveranstaltungen bei den Übungsleitern bzw. Eltern anderer Spieler mitfährt und nach Beendigung
der Maßnahme von Zusteigeort / Treffpunkt
- selbstständig nach Hause gehen / fahren darf bzw.
- wir / ich unser / mein Kind dort nach Absprache wieder abhole(n).
(Nichtzutreffendes streichen!)

_____________________
(Ort, Datum)

______________________________________________
(Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten)

