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Einverständniserklärung zur Teilnahme an Vereinsaktivitäten  

 
 

 _________________________________ __________________  

Name des Kindes  Geburtsdatum  

 

Mein Sohn / meine Tochter nimmt aktiv in der Jugendgruppe des Sportfischereivereins Ellwangen 
1961 e.V.  teil.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an vereinseigenen Veranstaltungen, wie 
z.B. Versammlungen, Feste und Feiern, Gruppenabende, Saalveranstaltungen und Veranstaltungen 
befreundeter Vereine, Ausflüge, usw. sowie an wiederkehrenden, regelmäßigen Gruppenabenden 
(z.B. Vereinsfischen) teilnimmt.  

 

Ich versichere hiermit, mein Kind nach Ende der Veranstaltungen beim jeweiligen Gruppen-/oder 
Jugendleiter selbst abzuholen oder einer Person meiner Wahl diese Aufgabe zu übertragen.  

 

__________________________________________________  

Tel. privat Tel. geschäftlich 

Im Notfall sind wir unter folgender Telefonnummer zu erreichen:  

 

 

Für alle Fälle, in denen mein Kind in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich die 
Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder Verantwortung für nicht grob fahrlässige oder 
vorsätzliche Handlungen frei.  

Ich verzichte diesen Personen gegenüber auf jegliche - vertragliche wie deliktrechtliche - Ansprüche 
aus einer fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung, soweit es sich nicht um eine grob fahrlässige 
Aufsichtspflichtverletzung handelt.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den, dem Alter entsprechenden und vom Verein 
angebotenen Kinder- und Jugendaktivitäten teilnimmt.  

 

Mein Kind kann schwimmen: ja___ nein___  

 

Es gibt bestimmte Umstände, die es erforderlich machen, dem Kind gewisse Aktivitäten zu verbieten: 
ja___ nein___  

Wenn ja, was darf mein Kind keineswegs tun (z.B. aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen)?  

 

 

____________________________________________________________________ b.w.
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Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen: ja___ nein___ 

Dies muss von dem Betreuerteam überwacht werden: ja___ nein___ 

 

 Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich beim Erfordernis die Medikamenteneinnahme 
meines Kindes zu überwachen, der/die Betreuer/in persönlich von den Erziehungsberechtigten 
eingewiesen werden muss!!!  

 

_____________________________________________  

Ort / Datum Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 

 

 Zu Veranstaltungen darf mein Kind in privaten Pkw's mitgenommen werden. 

 Ich versichere, dass alle Änderungen betreff dieser Angaben und Änderungen im Sorgerecht von 
mir dem Vereinsvorstand und den jeweiligen Jugendleitern umgehend mitgeteilt werden.  

 

_____________________________________________  

Ort / Datum Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 

 

Einverständniserklärung Öffentlichkeitsarbeit  

Da wir unsere Arbeit mit Ihren Kindern oder auch das Engagement der Eltern in unserem Verein auf 
unserer Homepage/in unseren Veröffentlichungen oder in Presseberichten bildlich dokumentieren, 
benötigen wir gemäß § 22 KUG für die Veröffentlichung eine Einverständniserklärung, die Sie im 
Hauptantrag finden.  

 

Sollte ich nicht damit einverstanden sein, so obliegt mir bzw. meinem Kind weiterhin die Pflicht, den 
Fotograf auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen. 

 

 

 

Dieses Dokument ist an den zuständigen Jugendleiter weiterzugeben. 


