Haftungsausschluss und Erklärung
Regatten / Vereinsfahrten / Trainingslager (TL)

Abteilung Wettkampfsport

Regatta / Vereinsfahrt / TL: WSC Lippstadt
Zeitraum: Wettkmapfsaison 2022
__________________________________________________________________________________
Angaben zum Teilnehmer/ Kind
Name:____________________________Vorname:___________________Geburtsdatum:_________
Schule_______________________________________________________
Angaben der / des Erziehungsberechtigten
Name:____________________________Vorname:___________________
Adresse:_____________________________________________________
(E- Mail:_____________________________________________________)
Telefon:_______________________mobil:_________________________
✓ Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Personensorge über mein Kind,
insbesondere über die. Aufsichtspflicht, für die Dauer des Aufenthaltes von den
verantwortlichen Betreuer/-innen / Eltern ausgeübt wird. Dies gilt nicht für den Fall, in
welchem begleitende Eltern selber anwesend sind.
Betreuende Person/-en während der Veranstaltung/-en sind die/der begleitende Trainer/-in, der
Abteilungsleiter oder eine andere durch die Abteilung Wettkampfsport beauftragte Person.
Krankheiten (unzutreffendes bitte streichen)
✓ Mein Kind ist krankenversichert gesetzlich / privat bei________________________________
Die Versichertenkarte gebe ich meinem Kind mit.
✓ Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft:

ja / nein.

✓ Mein Kind hat folgende Krankheiten oder Allergien:
____________________________________________________________________________
✓ Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente zu sich nehmen:
____________________________________________________________________________
✓ Es bestehen Überempfindlichkeiten gegen folgende Stoffe:
____________________________________________________________________________
✓ Im Bedarfsfall bin ich mit einer ärztlichen Versorgung vor Ort einverstanden:

ja / nein

✓ Name, Anschrift und Telefon des Hausarztes:
____________________________________________________________________________

Aufsicht / Verhalten
✓ Mein Kind darf sich während der Regatta / Vereinsfahrt / TL mit Absprache der Trainer /
Betreuern frei bewegen. Ein Verlassen des Vereinsgeländes / Campingplatzes o.ä. muss zuvor
abgesprochen werden.
✓ Ich habe mein Kind darauf hingewiesen,
- dass auf der Regatta / Vereinsfahrt / TL das Jugendschutzgesetz gilt.
- dass Alkoholkonsum auch im Rahmen des JuSchG nur in Maßen gestattet ist.
✓ Ich verpflichte mich, mein Kind von der Regatta / Vereinsfahrt / TL abzuholen, falls dies aus
gesundheitlichen Gründen oder aus Gründen der Disziplin notwenig werden sollte. Falls ich
nicht selbstkommen kann, bin ich damit einverstanden, dass mein Kind auf meine Kosten zu
mir geschickt wird.
✓ Im Notfall ist folgende Person zu erreichen:
____________________________________________________________________________
Fahrten im Vereinsfahrzeug / in privaten PKW’s
✓ Für die Mitnahme in Kraftfahrzeugen während der Veranstaltung verzichte ich hiermit
gegenüber Fahrer und Halter des Kraftfahrzeugs auf den Ersatz aller etwaigen Schäden und
bestätige, dass die Mitnahme aus Anlass der Vereinsveranstaltung auf eigene Gefahr und
Risiko erfolgt. Von dem Verzichtausgenommen sind sämtliche Leistungen durch
eintrittspflichtige Versicherer, die aus Anlass einesSchadensfalles mir gegenüber, gleich aus
welcher Haftungsgrundlage, geleistet werden.
✓ Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
✓ Soweit eine etwaige Ersatzforderung gegen Dritte besteht, ein Dritter also neben Fahrer und
Halter des Fahrzeuges Schadenersatz leisten muss, beschränkt sich meine
Schadenersatzforderung gegen den Dritten auf den Teilbetrag, der dem Maß der Mithaftung
des Dritten entspricht, insoweit verzichte ich auf eine gesamtschuldnerische Haftung zur
vollen Schadenshöhe.
✓ Für den Fall der Erhebung einer Nebenklage wird gegenüber Fahrer und Halter auf die
Erstattung von etwaigen anfallenden Nebenklagekosten bereits jetzt verzichtet, so weit keine
Übernahme durch einen Rechtsschutzversicherer erfolgt.
✓ Sollten einzelne Teile dieser Haftungsbeschränkung unwirksam sein oder werden, so wird
davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Bestimmung tritt eine rechtlich zulässige, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung so nahe wie möglich kommt.
Mit dieser Erklärung bin ich einverstanden :
Ort, Datum:__________________________
Unterschrift:_________________________
(der / des Erziehungsberechtigten)

