enviaM KidsCup
Kinderduathlon

Grimma, 15. Juni 2019

Einverständniserklärung
Einrichtung / Verein

Teilnehmer
Bitte in Druckbuchstaben
___

_______ ____

Name

____
Vorname

Jahrgang

Erziehungsberechtigter
Bitte in Druckbuchstaben
____
Name

____
Vorname

Zitat aus der Sportordnung der Deutschen Triathlon Union e.V.
§ 7 Gesundheit
Teilnehmer an Wettkämpfen der DTU und ihrer Mitglieder dürfen nur mit entsprechenden gesundheitlichen
Voraussetzungen an den Start gehen. Dies ist mit ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular zu bestätigen.
Für Kinder, Schüler und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
a) Die Erziehungsberechtigten haben sicherzustellen, dass die Teilnahme nur bei Vorliegen der
gesundheitlichen Voraussetzungen erfolgt.
b) Die Erziehungsberechtigten haben dies mit ihrer Unterschrift auf der Einverständniserklärung zu
bestätigen.
_____________________________________________________

______________

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
 Mit der Unterschrift erlaube(n) ich/wir, dass unser Sohn/unsere Tochter am enviaM KidsCup teilnimmt.
 Wir werden unsere(n) Tochter/Sohn nur dann am Wettkampf teilnehmen lassen, wenn dies ohne
Gefährdung der Gesundheit und/oder der körperlichen Unversehrtheit möglich ist.
 Wir bestätigen, dass unser Sohn/unsere Tochter und wir uns über die Bedingungen des Wettkampfes an
Hand der aktuellen Ausschreibung vor Wettkampfbeginn informieren konnten und diese anerkennen.
 Wir sind damit einverstanden, dass die von unserer Tochter/unserem Sohn anlässlich der Teilnahme am
enviaM KidsCup gemachten Fotos, Filmaufnahmen oder sonstige bildliche und akustische
Aufzeichnungen und deren Vervielfältigungen im Rahmen der Berichterstattung von der Veranstaltung
und zur Werbung für diese Veranstaltung ohne Vergütungsansprüche unsererseits uneingeschränkt
verwendet werden dürfen.
 Wir erklären uns mit der elektronischen Speicherung der persönlichen Daten unserer Tochter/unseres
Sohnes zur Durchführung der Veranstaltung und zur Veröffentlichung von Meldelisten und
Wettkampfergebnissen einverstanden.
Wiederruf der Einwilligung
Sollten Sie mit einzelnen Punkten der Einverständniserklärung nicht einverstanden sein, ist dies mit einem
schriftlichen Wiederruf gegenüber dem Veranstalter anzuzeigen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich der Erziehungsberechtigte und damit der Vormund für mein
Kind bin. Außerdem bestätige ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen der Einverständniserklärung
sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe, sowie mit deren Inhalt einverstanden bin und akzeptiere.

Ort / Datum

Bitte zurück an die Einrichtung

Unterschrift Erziehungsberechtigte

