Einverständniserklärung | Teilnahme U18
Ich __________________________________ bin damit einverstanden,
(Vorname, Nachname Erziehungsberechtige/r)

dass mein(e) Sohn/ Tochter ___________________________________
(Vorname, Name Minderjährige/r)

geboren am ____ . ____ . ______ bei der Veranstaltung (bitte ankreuzen):
(Geburtsdatum Minderjährige/r)

Mudiator

Family and Kids Run

am ____ . ____ . ______ in ___________________________________
(Datum der Veranstaltung)

(Ort der Veranstaltung)

unter Aufsicht von __________________________________________
(Vorname, Name Aufsichtspflichtige/r)

geboren am ____ . ____ . ______ teilnehmen darf.
(Geburtsdatum Aufsichtspflichtige/r)

Ich bestätige gleichzeitig, dass die | der oben genannte ausreichend versichert ist (Unfall bzw.
Haftpflichtversicherung) und das Reglement zur Kenntnis genommen wurde, bzw. die Teilnahme auf eigenes
Risiko erfolgt. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden auf alle Rechtsansprüche an den Veranstalter
oder Ausrichter, sowie deren Helfer oder Beauftragte zu verzichten und dass der Trainings- und
Gesundheitszustand des oben genannten den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Der Veranstalter,
Ausrichter übernimmt keine Haftung für Verlust oder Schaden von Wertgegenständen.
1.) Erziehungsberechtigte Person im Sinne des Gesetztes (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 JuSchG) ist, wem allein oder
gemeinsam mit einer anderen Person nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches die
Personensorge zusteht.
2.) Aufsichtspflichtige Person (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG) ist jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer
oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung, die Aufsichtspflicht übernimmt.
3.) Soweit es nach dem JuschG auf die Begleitung durch einen Personenberechtigten ankommt, haben die
in 2.) genannten Personen Ihre Berechtigung auf Verlangen darzulegen. Die Veranstalter haben in
Zweifelsfällen die Berechtigung alle Angaben (personenbezogene Daten) dieser Vereinbarung zu
überprüfen.
4.) Der Besuch kann nur dann erfolgen, sofern es sich nachweislich um die oben aufgeführte
Aufsichtsperson handelt. Die Teilnahme ohne volljährige Aufsichtsperson während des Laufs ist nicht
zulässig!
5.) Wer Unterschriften fälscht, muss wegen Urkundenfälschung mit Freiheitsstrafe rechnen
(§ 217 StGB). Gültig nur mit einem Personalausweis, Führerschein oder Pass und einer Kopie des
Personalausweises der Erziehungsberechtigten.

_____________________________
(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

_____________________________
(Datum, Unterschrift Aufsichtspflichtige/r)

Kopie des Personalausweises (eines Erziehungsberechtigten) nicht vergessen!!!

