
 

L a n d s h u t  e. V. 

 Anmeldung Sommerferien-Sport Camp 
 
Erklärung und Anmeldung  
 
Bitte lesen Sie die folgenden Seiten genau und aufmerksam durch, füllen Sie das Formular aus und 
schicken Sie es unterschrieben per Mail an vereinsjugendleitung.etsv09@gmx.de  

 
Daten des Kindes: 
 
Name, Vorname_____________________________________ Geburtsdatum ___________ 
 
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): _______________________________________ 
 
______________________________________ Telefon: ____________________________ 
 
Abteilung/ Sportgruppe ___________________________ T-Shirt Größe ________________ 
 
Angaben für den Krankheitsfall:  
 
Kind ist krankenversichert mit: (Elternteil) _______________________ Geb.Datum________ 
 
Krankenkasse (+Anschrift) ____________________________________________________ 
 
Daten der Personensorgeberechtigten für den Notfall: 
 
Vor- und Nachnamen: ________________________________________________________ 
 
Adresse(n), falls abweichend: __________________________________________________ 
 
Festnetz ____________________________ Mobil ________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________________________________ 
 
In dringenden Fällen können sich die Betreuer*innen an folgende erreichbare Personen wenden: 
 
Vor- und Nachnamen _____________________________ Telefon: ____________________ 
 
Vor- und Nachnamen _____________________________ Telefon: ____________________ 
 
Besonderheiten: 
 
Folgende Informationen sind für die Übernahme der Aufsichtspflicht während der Teilnahme Ihres 
Kindes an der Veranstaltung unerlässlich und müssen von den Personensorgeberechtigten 
angegeben werden: 
 
Krankheiten oder Besonderheiten meines Kindes, z.B. Allergien, chronische Erkrankungen, 
regelmäßiger Medikamentenbedarf etc.: 
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 Mein Kind ist geimpft gegen (Zutreffendes bitte ankreuzen):  
 

o Tetanus    ○    FSME (Zecken) 
 
Bei der Verpflegung ist bei meinem Kind auf folgendes zu achten (z.B. vegetarisch, vegan,  
 
Lebensmittelunverträglichkeiten) _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Einverständniserklärungen: 
 
○ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den im Programm beschriebenen Aktivitäten  

teilnehmen darf. 
○ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Betreuer*innen etwaige Zecken am Körper meines Kindes 

entfernen dürfen. 
○ Ich nehme zur Kenntnis, dass aufgrund der Pandemie kurzfristig Änderungen oder Absagen eintreten 

können. Bitte nehmen Sie dazu die separat rechtzeitig vorher versendeten Unterlagen zur Kenntnis. 
Diese informieren Sie über die Rahmenbedingungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine 
tägliche Testung der Kinder vor Ort vorgenommen werden muss. Wir orientieren uns an den 
gesetzlichen Vorgaben, die zu diesem Zeitpunkt gelten. Sie erklären sich damit einverstanden, diesen 
nachzukommen.  

○ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/ oder Videos von  
meinem Kind gemacht werden und zur Veröffentlichung auf folgenden Plattformen (Sie können  
Plattformen durchstreichen) 
 

• auf der Homepage des ETSV 09 Landshut 

• in Printpublikationen des ETSV 09 Landshut  

• auf Internetseiten oder Druckpublikationen von Fachverbänden und Dachorganisationen 

• auf Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram) 
 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos dienen ausschließloch 
der Öffentlichkeitsarbeit des ETSV 09 Landshut.  

 
Ich bin mir im Klaren darüber, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 
können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos/ und oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

 
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem ETSV 09 Landshut jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 
Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.  

 
 
 
_______________________    ___________________________________________ 
 

Ort, Datum               Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
 
 
 

ACHTUNG: Eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen erhalten Sie erst nach Eingang der 
Anmeldung. Die Anmeldung ist erst mit der Anmeldebestätigung verbindlich. 

 
 
Kontakt: 

Stephanie Neupert, komm. Vereinsjugendleiterin ETSV 09 Landshut, Siemensstraße 2, 84030 Landshut, vereinsjugendleitung.etsv09@gmx.de 
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