Schützengesellschaft
Unterelchingen e.V.
Meerholzweg 1 • 89275 Unterelchingen • www.sgue.de

Elternerklärung / Anmeldung
Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Nach der Veranstaltung wird dieses Dokument
vernichtet.
Zutreffendes bitte ankreuzen  bzw. ausfüllen.
Wir / Ich
Name und Anschrift und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten:

erlauben unserer Tochter  / unserem Sohn 
Name:_________________________________________ geboren am:________________________
Die Teilnahme am: Jugendausflug zur Vorderschönbuchalpe in Gunzesried
Zeitpunkt:
6.9. bis 8.9.2019
Abfahrt:
14:30 Uhr am Schützenheim
Unser / Mein Kind:  ist versichert  ist mitversichert
bei der ______________________ Krankenkasse, bringt eine Behandlungskarte mit. Ihr Kind wird bei
Verdacht auf Krankheit oder einer Verletzung, ärztlich ambulant oder stationär behandelt.
Bedarf gesundheitlicher Rücksichten die Tätigkeiten wie ___________________________________
_________________________________________________________________________ verbieten.*
Leidet an folgenden Krankheiten, Allergien:*

 Ist auf Einnahme von Medikamenten angewiesen*
Name des Medikaments:
Dosierung
_________________________________________

______________________________________

_________________________________________

______________________________________

Ist ihr Kind gegen Tetanus geimpft* ja  nein  letzte Impfung am _____________________
Unser Kind ist Schwimmer 
Nichtschwimmer  *
Bedarf besondere Aufsicht beim Schwimmen, weil _______________________________________*
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Für Kinder bis zum vollendeten 12. Jahr oder Kinder die kleiner sind als 1,50 m ist von den Eltern oder
Erziehungsberechtigten ein geeigneter Autokindersitz (§21 StVO) mitzugeben oder die / den Jugendliche / n
selbst an den Bestimmungsort zu bringen.
Autokindersitz wird mitgebracht 
Ich / Wir sorgen für den Hin- und Rücktransport selbst 
Ist zur Einhaltung der Veranstaltungsordnung verpflichtet, sie / er handelt auf unser / mein Risiko
sowie auf eigenes Risiko wenn sie / er die Anordnungen der Jugendleiter / Betreuer nicht befolgt.
Bei strafrechtlich relevanten Tatbeständen, die einen Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge
hat, haben die Eltern auf eigene Kosten, für einen geeigneten Rücktransport zu sorgen.
Bei unvorhergesehener Abholung, außer von den Erziehungsberechtigten, dürfen Jugendliche
nur von Personen abgeholt werden, die von den Erziehungsberechtigten eine schriftliche Vollmacht haben und sich gegenüber den Jugendleitern entsprechend ausweisen können.
Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist zu verständigen: ( Name, Telefon )
Eltern  oder

Ihr Kind ist Unfall- und Haftpflichtversichert über die Versicherung des Bayerischen Sportschützenbund e.V.
Für verloren gegangene Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden.
Die Kosten für die Veranstaltung betragen 50,-- €. Der Betrag ist bei der Anmeldung zu bezahlen.
Darüber hinaus sollte ihr / e Sohn / Tochter über ausreichend Taschengeld verfügen. Die Verpflegungskosten
sowie die Entritskosten die im Programm der Veranstaltung vorgesehen sind übernimmt der Veranstalter.
Bei Absage der Teilnahme wird der ganze Teilnahmebetrag einbehalten. Dies gilt vor allem für überregionale
Veranstaltungen. Bei Absage durch den Veranstalter wird der volle Betrag zurückerstattet.
Bei Jugendlichen unter 18 Jahre haben die Erziehungsberechtigten der Anmeldung zuzustimmen.
Falls Sie Fragen haben stehe ich Ihnen selbstverständlich telefonisch oder beim Jugendtraining zur Verfügung.
*über diese Angaben werden nur die Jugendleiter unterrichtet

_______________ ________________ ______________________ ______________________
Ort
Datum
Unterschrift
Unterschrift
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