
Einverständniserklärung des Neustädter Segelverein e.V. 
Seite 1 von 2 

Einverständnis-Erklärung 
Teilnahme-Erlaubnis 

für zeitlich begrenzte Aufsichtspflicht bei Minderjährigen 
 
 
Ich handle als Personensorgeberechtigter und übertrage hiermit die Aufsichtspflicht für die 
Dauer der nachfolgend genannten Veranstaltung an die Betreuer des  
Neustädter Seglerverein e.V., kurz NSV. 

(* zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Hiermit erlaube(n) ich/wir 

(Vor- und Zuname der Eltern/Personensorgeberechtigten) 

 

 

(Straße) 

 

 

(PLZ, Wohnort) 

 

 

(Telefon) (Notfall-Telefon) 

 

 

(Mail-Adresse / evtl. abweichende Urlaubsanschrift) 

 
  
 

meinem/unserem Kind/Pflegekind 

(Vorname/Name) (geboren am) 

 
(Vereinskürzel) 
 

 

An folgender Veranstaltung des NSV teilzunehmen: 

Jugendsegelwoche des KSV-OH in Neustadt vom 19. bis 25.07.2015 
 

Mein Kind ist Freischwimmer und ich versichere, dass der Teilnehmer 20 Minuten in freiem 
Wasser schwimmen kann * 

Ja  Nein  (Angabe Schwimmabzeichen) 

 

Mein Kind darf auch ohne Aufsicht in der Ostsee schwimmen * 

Ja  Nein  

 

Mein Kind darf sich von der Gruppe auch ohne Begleitung eines Betreuers entfernen * 

Ja  Nein  

 

Mein Kind ist Vegetarier * 

Ja  Nein  
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Einverständnis-Erklärung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Jugendleiter/Betreuer des NSV in unumgänglichen 
Notfällen Ärzten gegenüber Entscheidungen treffen kann, über die ich selbstverständlich 
umgehend benachrichtigt werde. 
Die Krankenversicherungskarte/den Impfpass händige ich meinem Kind vor der Abreise aus. 
 

Mein Kind ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen Schäden * 
Ich versichere, dass mein Kind an keinen ansteckenden Krankheiten leidet * 

Ja  Nein   
 

Mein Kind leidet an gesundheitlichen Schäden, die die Teilnahme am * 

 Sport  Schwimmen  oder Tätigkeiten, wie:                                 verbietet 
 

Mein Kind benötigt regelmäßig folgende Medikamente: Dosierung: 

 
 

Mein Kind hat folgende Allergien: 

 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Kind bei groben Verstößen gegen die 
Anordnungen der Betreuer auf eigene Kosten unverzüglich nach Hause geschickt werden 
kann bzw. von den Eltern abgeholt werden muss und mit sofortiger Wirkung von der 
Veranstaltung ausgeschlossen ist. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall nicht erstattet. 
Mein Kind hat sich an das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit zu halten. 
Während der Veranstaltung besteht generelles Alkoholverbot! 
 
(Unterschrift des Teilnehmers)  (Ort, Datum) 

 

Haftungsausschluss 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.  
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Verein und die Betreuer nicht haftbar gemacht werden 
können für abhanden gekommene Gegenstände. 
Mir ist bekannt, dass die Kinder/Jugendlichen während der Veranstaltung auch Freizeit haben, 
in der sie selbstständig unterwegs sein werden. Ein Haftungsausschluss erstreckt sich ferner 
auf Trainer und Betreuer bei allen Trainings und Veranstaltungen sowie gegen Fahrer und 
Halter aller Begleitboote und Zugfahrzeuge. Der Haftungsausschluss schließt Folgen durch 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten eines Betreuers des NSV nicht ein.  
Ich werde eventuelle Forderungen nur im Rahmen der eventuell zur Leistung verpflichteten 
Versicherung stellen. Der NSV empfiehlt Ihnen den Abschluss eine Haftpflicht-Versicherung. 

Ich stimme zu, dass mein Kind unter Aufsicht von erwachsenen Betreuern auch nach  
22:00 Uhr an gemeinsamen Veranstaltungen teilnimmt *. Ja   Nein  

Hinweise/Wünsche an die Betreuer: 
 
 

Achtung: Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und ergänzen Sie gegebenenfalls die 
Angaben. Wir können uns so besser auf Ihr Kind einstellen. Danke! 

 
(Unterschrift des Personensorgeberechtigten)  (Ort, Datum) 
 

 

 Ich stehe bei Bedarf für die Veranstaltung als Betreuer zur Verfügung    Ja  Nein  


