
Artistik Schulprojekt e.V. 

Nadine Hengst

Dufourstraße 38

04107 Leipzig www. team@artistik-Schulprojekt.de 

Erklärung der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme am GYMWELT-Artistik-

Camp des STV von 10.-14.07.2017 in Flöha

___________________________________________________________________________
Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten

___________________________________________________________________________
Straße

___________________________________________________________________________
Postleitzahl/Ort

___________________________________________________________________________
Telefon –privat- für dringende Notfälle (bitte unbedingt eintragen)

__________________________________________________________________________
Telefon –dienstlich- für dringende Notfälle (bitte unbedingt eintragen)

_________________________________________________________________________
Telefon –einer weiteren Vertrauensperson- für dringende Notfälle

___________________________________________________________________________
E-Mail

___________________________________________________________________________
Name und Vorname des Kindes, Geburtsdatum

___________________________________________________________________________
Mein Kind wird am 14.07.17 am Leipziger Hauptbahnhof abgeholt von:

Verhaltens- und Sicherheitsregeln

- für die An- und Abreise der Kinder sind ausschließlich die Erziehungsberechtigten
verantwortlich. Es gilt die übliche Vereinbarung für Sportvereine des Haftungsausschlusses
bei leichter Fahrlässigkeit (siehe unten)
- die Teilnehmer dürfen sich nicht unerlaubt von der Gruppe entfernen
- die Nachtruhe wird eingehalten
- den Aufforderungen des Aufsichtspersonals (Florian Schön, Almut Sarazin) ist Folge zu
leisten
- beim Training werden sämtliche Schmuckgegenstände und Uhren abgelegt
- respektvoller Umgang miteinander
- die Artistik-Requisiten werden pfleglich behandelt und von den Kindern nach dem Training
ordentlich aufgeräumt



Haftung und Haftungsausschluss

Mit Beginn des GYMWELT-Artistik-Camps handeln die Kinder auf eigene Gefahr,
gleichwohl immer unter der Aufsicht der BetreuerInnen. Die BetreuerInnen tragen während
des Artistik-Camps die Pflicht, sämtliche zumutbare Schutzvorkehrungen
zu treffen, um Schäden zu vermeiden. Bei Unfällen mit leichter Fahrlässigkeit haftet weder
das Aufsichtspersonal, noch der Verein Sächsischer Turn-Verband e.V., noch Artistik
Schulprojekt e.V., noch der Förderverein Nachwuchssport Flöha e.V.  Bei Unfällen haftet
jeder Teilnehmer für von ihm schuldhaft verursachte Schäden. Der Sächsische Turn-Verband
e.V. haftet nur bei eigenem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten oder seines von
ihm beauftragten Betreuers.
Die Aufsichtspflicht endet, sobald das GYMWELT-Artistik-Camp ordnungsgemäß beendet
worden ist und die Kinder sich wieder am Hauptbahnhof in Leipzig einfinden. In dem
Moment geht die Aufsichtspflicht wieder auf die Erziehungsberechtigten über. Es ist dem
Verein schriftlich mitzuteilen, wer das Kind am 14.07.17 am Leipziger
Hauptbahnhof abholt. Wenn das Kind abgeholt werden soll, sich aber die
Erziehungsberechtigten verspäten, informieren Sie bitte unsere BetreuerInnen durch einen
Anruf. (http://www.raeheckert.de/_srv.write/assets/Bilder/Rechtsfragen_im_Sport_2011.pdf)

Ich erkläre, dass mein Kind sich in einem Gesundheitszustand befindet, der es erlaubt am
Training teilzunehmen. Bei spezifischen gesundheitlichen Problemen muss der Kursleiter vor
Beginn informiert werden. Ich wurde darüber ausdrücklich aufgeklärt, dass die Teilnahme an
sportlichen Übungen ein Verletzungsrisiko in sich birgt.

Krankenversicherung: ______________________________________________________ 

Es besteht eine Haftpflichtversicherung bei folgender Versicherung:

__________________________________________________________________________

Impfungen: Tetanusschutz vorhanden? (Empfehlenswert ist die Mitnahme einer Kopie des
Impfpasses!)        O ja O nein
Mein Kind ist Vegetarier oder kann bestimmte Lebensmittel nicht zu sich nehmen, nämlich:

______________________________________________________________________

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: (Diese bitte in ausreichender
Menge mitnehmen!)

___________________________________________________________________________

Folgende medizinische Besonderheiten sind zu beachten (z.B. Allergien, Diabetes,
Blasenschwäche):

___________________________________________________________________________

Name und Anschrift des Hausarztes/Telefon:

___________________________________________________________________________



Mein Kind leidet unter keiner ansteckenden Krankheit. In unserer Familie sind in den letzten
vier Wochen keine ansteckenden Krankheiten aufgetreten.

Für Wertsachen und finanzielle Mittel übernehmen die BetreuerInnen keine Haftung. Die
Mitnahme von Wertsachen erfolgt auf eigenes Risiko.
Wir sind damit einverstanden, dass offizielle Fotos und Videoaufnahmen, die im

Zusammenhang mit der Teilnahme am

GYMWELT-Artistik-Camp entstehen, für redaktionelle Zwecke verwendet werden

dürfen.

Während des GYMWELT-Artistik-Camps ist der Genuss von Alkohol, Zigaretten und
anderen Drogen untersagt. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns ggf. auch den Ausschluss
Ihres Kindes vom GYMWELT-Artistik-Camps vor. In diesem Fall muss das Kind auf eigene
Kosten in Flöha abholen.

Ort/Datum: _____________________  

Unterschrift Erziehungsberechtigter:  _____________________


