Kentertraining des Segel Club Baltic e.V.
Anmeldung / Einverständniserklärung
Name des Kindes: ______________________________

geb.: __________

Telefon + Mobil: ________________________
Hiermit melden wir unsere/n Sohn/Tochter zum Kentertraining des SCB in der UniSchwimmhalle am Sonntag, 19.03.2017, 14:30 – 17:00 Uhr verbindlich an und erklären uns
mit der Teilnahme am gemeinsamen Schwimmen und dem Training im Wasser unter
Aufsicht des Betreuerteams einverstanden. Wir sind ausdrücklich darüber informiert
worden, dass die Betreuer über keine spezielle Rettungsschwimmausbildung verfügen. Die
angestellten Schwimmmeister der Halle sind vor Ort und über die Anwesenheit der
Trainingsgruppe informiert.
Ich bin/wir sind im Notfall unter der oben genannten Telefonnummer zu erreichen.
Mein Kind ist Schwimmer/-in, hat folgendes Schwimmabzeichen: _____________________
und es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken oder Einschränkungen für die Teilnahme
am Schwimmbadtraining. Den Anweisungen der Trainer/-in während des Trainings ist Folge
zu leisten.
Das Kentertraining des SCB wird von den Trainern und Betreuern ehrenamtlich in ihrer
Freizeit organisiert und durchgeführt. Die persönliche Haftung der Trainer ist über die
Leistungen der vorhandenen Versicherung hinaus ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich
zulässig ist, also auch im Falle einer Fahrlässigkeit. Dies gilt insbesondere, wenn ein
Teilnehmer/-in einen Schaden erleidet oder verursacht, nachdem er eine Weisung der
Trainer unbeachtet gelassen oder sich unerlaubt von der Gemeinschaft entfernt hat.
Weitere besondere Hinweise der Eltern an die Betreuer:

Ich erlaube meinem Kind den Sprungturm unter Aufsicht durch die Betreuer zu nutzen und
von folgender Höhe selbstständig zu springen:
1 m
3 m
5 m
7,5 m
10 m
Ich/wir habe/n die Inhalte dieser Einverständniserklärung inkl. des Haftungsausschlusses
gelesen und verstanden und bestätigen durch Unterschrift unsere/meine Zustimmung. Die
gemachten Angaben zu meinem/unserem Kind sind korrekt und vollständig.

Kiel, den ____________

__________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung

_________________________________________________________________
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung)

auf/in denen ich/mein Sohn/meine Tochter

________________________________________
(Vorname Name)
zu sehen bin/ist, vom Segel Club Baltic e.V. für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:

Veröffentlichung auf der Homepage des Segel Club Baltic e.V. (segelclub-baltic.de)

Veröffentlichung in Printmedien des Segel Club Baltic e.V.
Präsentationen bei Veranstaltungen des Segel Club Baltic e.V.
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass der Vorname in folgenden Medien aufgeführt
wird:
Homepage
Printmedien
des Segel Club Baltic e.V.

Präsentationen

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten
zeitlich unbeschränkt.

___________________
Datum, Ort

_____________________________
Unterschrift

