EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Erläuterung
Damit Sportveranstaltungen und Freizeitveranstaltungen unseres Vereins oder anderer
gastgebender Vereine vor Ort und auswärts für alle Beteiligte zu einem Erfolg werden,
sind sowohl in unserem als auch im Interesse der Teilnehmer nachfolgende Angaben
zu beachten und auszufüllen.
Von allen Teilnehmern wird ein diszipliniertes, sportliches und vorbildliches Auftreten
erwartet.
Grundlegende sportliche Aktivitäten
Die GTM Rheinmünster bietet den Kindern und Jugendlichen ein Jugendtraining an. Bei
den Trainingseinheiten wird Tischtennis, aber auch andere sportliche Aktivitäten, in der
Sporthalle und bei entsprechendem Wetter auch außerhalb der Sporthalle angeboten.
Im Spielbetrieb ist es vorgesehen, dass die Jugendlichen bei Punktspielen und
Turnieren mitspielen. Diese Veranstaltungen können vor Ort als Heimspiele oder als
Auswärtsspiele in anderen Sportstätten stattfinden.
Bei diesen Veranstaltungen ist es erforderlich, dass ihr Kind mit anderen Betreuern
in/mit einem Kraftfahrzeug mitfährt. Bitte geben Sie ihrem Kind (bis zu einer Größe von
150cm und einem Alter von 12 Jahren) einen altersentsprechenden, intakten Autositz
für die Fahrten mit.
Trainingszeiten
Trainingsangebot
Anfänger
Fortgeschrittene
Anfänger und
Fortgeschrittene

Wochentag
Mittwoch
Mittwoch

Uhrzeit
17:30 - 19:00
18:00 - 20:00

Sportstätte
Sporthalle Stollhofen
Sporthalle Stollhofen

Freitag

18:00 - 20:00

Schulsporthalle Schwarzach

Außerdem können die Punktspiele (gemäß Spielplan) und Turniere (gemäß
Ausschreibung) an anderen Wochentagen, Uhrzeiten und Sportstätten stattfinden.
Allgemeine Regelungen
► Es ist in Ausnahmefällen (Krankheit, …) möglich, dass eine Trainingseinheit nicht
stattfinden kann. Wenn möglich wird eine Vertretung informiert, die die Trainingseinheit
übernimmt. Sollte das Training ausfallen, dann wird diese Information mit Hilfe der
„Telefonkette“ weitergegeben.
► Die Eltern vergewissern sich, dass der Trainer bzw. Betreuer auch vor Ort ist. Die
Aufsichtspflicht wird dann übergeben, wenn die Eltern ihr Kind an den Trainer bzw.
Betreuer persönlich übergeben haben.
Bei Kindern die selbstständig zur Sportstätte bzw. Treffpunkt kommen, wird die
Aufsichtspflicht zum Trainingsbeginn bzw. zum vereinbarten Zeitpunkt übernommen.
► Die GTM Rheinmünster behält sich vor, Kinder und Jugendliche von den sportlichen
Aktivitäten auszuschließen, die auf die Anordnungen der Trainer und Betreuer nicht
hören.
► Es ist selbstverständlich, dass sich Trainingsteilnehmer selbständig und rechtzeitig
beim verantwortlichen Trainer / Betreuer telefonisch abmelden, wenn er am Training
bzw. Punktspiel oder sonstige Veranstaltung nicht teilnehmen kann.
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► Die Tischtennisplatten dürfen nur zu zweit aufgebaut und abgebaut werden! Dabei
sind die Anweisungen der Trainer / Betreuer strikt einzuhalten. Anfänger dürfen nur
gemeinsam mit einem geübten Jugendlichen die Tischtennisplatten aufbauen und
abbauen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um Sportunfälle mit umfallenden
Tischtennisplatten vorzubeugen.
► Trainingsmaterial (Tischtennisplatte, Netz, Umrandungen, …) und
Sporteinrichtungen sind pfleglich zu behandeln und an dem dafür vorgesehenen Platz
aufzubewahren. Beschädigungen sind dem Trainer / Betreuer umgehend mitzuteilen,
damit eine Instandsetzung veranlasst werden kann. Ebenso sind ausgeliehene Trikot
pfleglich zu behandeln.
► Es wird keine Haftung für die Beschädigung, den Verlust, die Zerstörung oder den
Diebstahl von mitgeführten Wertgegenständen (Handys, Minidiscs, Kleidung etc.)
übernommen.
► Im Rahmen von Aktivitäten wird es durchaus vorkommen, das Aufnahmen in audiound oder visueller Form erfolgen und ggf. auch gespeichert werden (Bsp. Video,
Fotoalbum)
►Mein/unser Kind _________________________________________________
darf uneingeschränkt an allen sportlichen Aktivitäten der GTM Rheinmünster
teilnehmen. Außerdem bin ich/sind wir damit einverstanden, das die sportliche
Aktivitäten in Ausnahmefällen auch an anderen Orten (Bsp. außerhalb und in der
Sporthalle) stattfinden können.
Der/die Sorgeberechtigte erkennt/erkennen die Bedingungen zur Teilnahme an
Veranstaltungen der GTM Rheinmünster an.

Ort, Datum

Unterschrift


gemeinsam sorgeberechtigt, beide
Elternteile müssen unterschreiben
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 allein sorgeberechtigt
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Mitteilung der Eltern
Vorname, Name des Kindes:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Handynummer
Emailadresse:

Besondere Krankheiten des Kindes

 nein
 ja, in Form von:

 Herzerkrankungen
 Asthma
 Diabetes
 Neurodermitis
 _______________________________

Leidet unter Allergien

 nein

 ja und zwar

Behinderung des Kindes

 nein

 ja und zwar

körperliche Einschränkungen

 nein

 ja und zwar

Entwicklungsverzögerung/
Verhaltensauffälligkeiten

 nein

 ja und zwar

Medikamente werden benötigt

 nein

 ja und zwar

Besonderheiten bei der Ernährung

 nein

 ja und zwar

Gibt es besondere Eigenschaften oder Auffälligkeiten auf die der Trainer/Betreuer eingehen sollte?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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► Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind nach dem
Training alleine nach Hause gehen darf

 ja

 nein

► Mein/unser Kind wird ausnahmslos von mir/uns zum Trainingsstart
gebracht und am Trainingsende abgeholt

 ja

 nein

► Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind
Mitfahrgelegenheiten (Trainer, Betreuer, Eltern anderer Teilnehmer) nutzt

 ja

 nein

► Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos von meinem/unserem
Kind auf der Vereinshomepage bzw. Presse im Rahmen von Berichten
über die Aktivität veröffentlicht werden

 ja

 nein

Ort, Datum

Unterschrift


gemeinsam sorgeberechtigt, beide
Elternteile müssen unterschreiben

Seite 4 von 4

 allein sorgeberechtigt

