EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
der Eltern/Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am MTB-Kinder und Jugendtraining des
RSC Dorsten 1983 e.V.
Bitte geben Sie diese Einverständniserklärung für die Teilnahme Ihres Kindes vor Beginn des Trainings ab.
Name und Geb.-Datum des Kindes:_______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an der Veranstaltung am MTB-Kinder- und Jugendtraining des RSC Dorsten 1983 e.V. im Zeitraum
vom ______________________________ bis ___________________________ teilnimmt.
Den Anweisungen der Aufsichtspersonen vor Ort ist Folge zu leisten. Mein Sohn/meine Tochter ist dazu verpflichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass er/sie sich und andere Teilnehmer nicht gefährdet. Bei grobem Fehlverhalten kann mein Sohn/meine Tochter von der weiteren Teilnahme am Training ausgeschlossen werden.
Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Rechnung, eigenes Risiko und eigene Gefahr. Ich stelle den Verein,
seine Trainer und Übungsleiter, sämtliche Helfer des Vereins oder sonstige vom Verein beauftragte Personen von
Haftungsansprüchen von durch Fahrlässigkeit verursachte Schäden frei. Eingeschlossen sind hierbei sämtliche
unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die mein Kind oder die Erben oder sonstige
berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Weiter stelle
ich den Verein, seine Trainer und Übungsleiter, sämtliche Helfer des Vereins oder sonstige vom Verein beauftragte
Personen von der Haftung fahrlässig verursachter Schäden gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in
Folge der Teilnahme am Training erleiden.
Der Verein übernimmt keine Haftung für den Teilnehmer, sein Sportgerät, seine Ausrüstung und abhanden gekommene Gegenstände.
Mir ist bekannt, dass das Training besondere körperliche Anforderungen erfordert. Ich bestätige ausdrücklich,
dass mein Kind diese Anforderungen erfüllt und sportgesund ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Erziehungsberechtigten für die Ausrüstung selbst verantwortlich sind. Es ist mir bewusst, dass das Training mit gewissen spezifischen Risiken und unvorhersehbaren Gefahren verbunden ist. Ich nehme diese Risiken und Gefahren bewusst und mit vollem Einverständnis in Kauf.
Die Empfehlung des Vereins zum Abschluss privater Versicherungen, die diese Risiken abdecken, habe ich zur
Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass über eine Vereinsmitgliedschaft bestimmte Risiken durch die Sportversicherung der ARAG abgedeckt sind und ich diese durch einen Vereinsbeitritt in Anspruch nehmen kann.
Sollte ein Teil dieses Haftungsausschlusses / Risikobelehrung nicht wirksam sein, hat dies nicht die Unwirksamkeit
der übrigen Haftungsvereinbarungen zur Folge.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos meines Kindes beim Training zur Präsentation des Vereins angefertigt und in
den Sozialen Medien und in den Printmedien veröffentlicht werden dürfen. Eine Weiterverwendung oder Veränderung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden. Der RSC Dorsten 1983 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte.
___________________________________________________________________________________________
Ich bin erreichbar unter der Telefonnummer: _______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:
___________________________________________________________________________________________

