
Einverständniserklärung zum Feriensportprogramm  
Leitung: Andy Russky, Maurener Weg 133, 71034 Böblingen, Tel: 46 55 33,  

Liebe Eltern, 

für die Teilnahme am Feriensportprogramm benötigen wir von Ihnen eine Vollmacht und eine 
Erklärung, dass es mit Ihrer Zustimmung geschieht, wenn Ihr Kind an unserer Veranstaltung 
teilnimmt. Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Unterschrift die von uns benötigte Vollmacht 
ausstellen.  

Einverständniserklärung:  

Wir, die Erziehungsberechtigten ………………………………………………............................. (Name, Vorname) sind damit 

einverstanden, dass unser Kind/unsere Kinder 

………………………………………………….................................................................................(Name und Geburtsdatum) beim 

Feriensportprogramm teilnehmen darf/dürfen.    

Neue europäische Datenschutzgesteztzverordnung und Foto-/ Filmrechte: Im Sinne der neuen DSGVO 
behandeln wir Ihre Daten vertraulich. Mit der Anmeldung willigen Sie ein, dass wir Ihre Daten zur Verarbeitung 
nutzen. Diese Einwilligung könne Sie jederzeit widerrufen. Die Teilnehmer und ihre gesetzlichen Vertreter 
erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis dazu, dass von den Teilnehmern Fotos /Filme angefertigt und 
veröffentlicht werden. Falls dies nicht gewünscht ist, so geben Sie mir Bitte Bescheid. 

Besuch im Badezentrum:  
  
O Ja, ich stimme zu, dass mein Kind sicher schwimmen kann und beim Besuch im 
Badezentrum teilnehmen kann. Die Einteilung übernimmt in letzter Instanz die Leitung des 
Feriensportprogramms. 
O Mein Kind kann nicht sicher schwimmen oder möchte aus anderen Gründen am Besuch 
im Badezentrum nicht teilnehmen und dafür Wandern und zur Hundevorführung im Täle. 

Ich/Wir versichern, dass ich/wir für die Dauer der Veranstaltung im Falle eines medizinischen Notfalls 
erreichbar bin/sind. Dies gilt auch für den etwaigen Ausschluss meines/unseres Kindes von der 
Veranstaltung wegen Verstoßes gegen die Spielregeln. Die Teilnehmer müssen gesund und sportlich 
voll belastbar sein und das Sportprogramm ohne Einschränkungen absolvieren können. Die Eltern des 
Teilnehmers verpflichten sich bei der Anmeldung die Leitung über alle 
Gesundheitsbeeinträchtigungen und notwendige Medikamente ihres Kindes zu informieren. 
Die Organisatoren des Feriensportprogrammes haften für keinerlei Schäden die durch ihr Kind 
entstehen.  

Jeder Teilnehmer muss über seine Erziehungsberechtigten kranken- und haftpflichtversichert sein. 
Sofern nur ein Erziehungsberechtigter unterschreibt, versichert dieser, zugleich mit Vollmacht und 
Zustimmung des anderen Erziehungsberechtigten Einverständnis zu erklären. 

O Ja, ich stimme zu, dass mein Kind nach dem Sporttag allein nach Hause gehen darf. 
O Ja, wir als Erziehungsberechtigte und mein Kind stimmen zu, dass wir die Spielregeln zur 
Kenntnis genommen haben und uns an die Regeln halten. 

Ort, Datum: ................................................................................................................................. 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten:……………………………………………………….. 


