Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
für Kinder und Jugendliche

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Verbandsaktivitäten

_________________________________
Name des Kindes / Jugendlichen

__________________
Geburtsdatum

Mein Kind, männlich / weiblich / divers nimmt aktiv an Veranstaltungen des
Deutschen Bowling Verbandes e. V. (DBV) teil.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an folgenden sportlichen Veranstaltungen, wie an
wiederkehrenden, regelmäßigen Spieltagen einer DBV-Haus-Liga, DBV-Meisterschaften,
DBV Europa-Championat sowie an DBV-Jugend-Wettbewerben teilnimmt.
Ich versichere hiermit, mein Kind nach Ende der Veranstaltungen selbst abzuholen oder einer Person
meiner Wahl diese Aufgabe zu übertragen.

Telefon “privat” ______________________

Telefon "geschäftlich“ _______________________

Im Notfall sind wir unter folgender Telefonnummer ( Mobil ) zu erreichen:
____________________________________________________________________

Für alle Fälle, in denen mein Kind in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der
Veranstaltung, entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich
die Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder Verantwortung für nicht grob fahrlässige
oder vorsätzliche Handlungen frei.
Ich verzichte diesen Personen gegenüber auf jegliche – vertragliche wie deliktrechtliche –
Ansprüche aus einer fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung, soweit es sich nicht um eine grob
fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung handelt.

Mein Kind leidet an gesundheitlichen Einschränkungen, die gewisse Aktivitäten verbieten:
Ja / Nein – wenn ja welche?

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen:
Ja / Nein – wenn ja welche?

Mein Kind ist versichert bei (gesetzliche / private Krankenkasse)
Versicherungsnummer: ________________________________
Freiwillige Angabe des Hausarztes:
____________________________________________________

Zu Veranstaltungen darf mein Kind in privaten PKWs mitgenommen werden.

Ich versichere, dass alle Änderungen betreff dieser Angaben und Änderungen im Sorgerecht
von mir dem Verantwortlichen der Veranstaltung umgehend mitgeteilt werden.

Ort und Datum _______________________________________________________



_________________________________________________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten oder der alleinerziehenden Person

Einverständniserklärung Öffentlichkeitsarbeit
Da wir unsere Arbeit mit ihren Kindern oder auch das Engagement der Eltern in unserem
Verband auf unserer Homepage / in unseren Veröffentlichungen oder in Presseberichten
bildlich dokumentieren, benötigen wir gemäß § 222 KunstUrhG und der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) für die Veröffentlichung dieser Bilder die Einwilligung der
Abgebildeten bzw. seiner gesetzlichen Vertreter. Wir bitten Sie, die nachfolgende Einwilligung
der Einverständniserklärung zu unterschreiben.
Diese Einwilligung kann von jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Einwilligung:
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder / Gruppenaufnahmen auf denen mein Kind oder ich
selbst
Name: ____________________________________
zu sehen ist, auf der Homepage des DBV e.V., sowie der angegliederten Bilddatenbanken
veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt auch für sonstige Veröffentlichungen im Rahmen des
Verbandslebens, wie Presseberichte oder regionale Homepages der ausrichtenden Vereine
oder der ausrichtenden Partneranlagen des DBV. Sollte ich nicht damit einverstanden sein, so
obliegt mir bzw. meinem Kind weiterhin die Pflicht, den Fotograf auf diesen Sachverhalt
aufmerksam zu machen.
Name des Erziehungsberechtigten.: _________________________________



_________________________________________________________________
Ort / Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

