SV Landshut Münchnerau

Abteilung Jugendfußball

Mitteilung an alle Eltern
zu den Themen:
Aufsichtspflicht, Haftung der Übungsleiter des Sportvereins
Sporttauglichkeit Ihres Kindes
Aufsichtspflicht, Haftung der Übungsleiter des Sportvereins
− Die Aufsichtspflicht der Übungsleiter für Ihr Kind beginnt mit dem Betreten des
Sportplatzes am Eingangstor und endet dort nach Beendigung des Trainings
auch wieder. Bei Spielen beginnt und endet die Aufsichtspflicht der Übungsleiter
am vereinbarten Treffpunkt (z.B. am Vereinsheim, z.B. am Sportplatz selbst, bei
Auswärtsfahrten z.B. vor dem Vereinsheim der gegnerischen Mannschaft etc.).
− Für die An- und Abfahrt zum Sportgelände sind die Übungsleiter nicht
verantwortlich. Spielerinnen und Spieler, die mit angezogenen Fußballschuhen
auf dem Fahrrad zum Training oder zum Spiel kommen bzw. nach Hause fahren,
besitzen keinen Versicherungsschutz auf dem Anfahrts- und Nachhauseweg.
− Der Verein übernimmt keine Haftung für Wertsachen.
− Alle Mitglieder des Sportvereins sind bei Einsätzen für den Verein (Training,
Spiel, etc.) über den Bayerischen Landessportverband kranken- und
haftpflichtversichert. Versicherungsträger ist die ARAG Europa.

Sporttauglichkeit Ihres Kindes:
− Aufgrund der körperlichen Beanspruchung bei den Trainingseinheiten und
Spielen möchten wir Sie bitten, die Sporttauglichkeit Ihres Kindes auf der
nächsten Seite der Elterninformation zu bestätigen. Sollten Sie Zweifel an der
gesundheitlichen Verfassung Ihres Kindes bzgl. körperlicher Beanspruchungen
haben, möchten wir Sie bitten, dies zum Wohle Ihres Kindes ärztlich überprüfen
zu lassen.
− Ebenso bitten wir Sie, uns evtl. vorhandene gesundheitliche Einschränkungen
Ihres Kindes mitzuteilen, welche den Übungsleitern bei der Durchführung der
Trainingseinheiten und Spiele zum Wohle Ihres Kindes bekannt sein müssen
(Allergien, Notfallmedizin etc.). Selbstverständlich behandeln wir diese
Informationen vertraulich und machen sie nur den Personen zugänglich, die sie
auch benötigen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
gez.
der Vorstand

gez.
die Jugendleitung

SV Landshut Münchnerau

Abteilung Jugendfußball

Erklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten
Hiermit erkläre ich / wir, dass ich / wir die „Mitteilung an alle Eltern“ erhalten und
zur Kenntnis genommen habe(n).
Landshut, den ___________________________

____________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

_____________________________

Hiermit bestätige(n) ich / wir, dass mein / unser Kind sporttauglich ist, und den
körperlichen Beanspruchungen im Training und im Spiel gewachsen ist.
Relevante Änderungen bzgl. der Sporttauglichkeit meines / unseres Kindes gebe
ich / geben wir umgehend bekannt.
______________________________________
Name des Kindes
______________________________________
Straße
______________________________________
PLZ, Ort
______________________________________
Geburtstag des Kindes
Landshut, den ___________________________

____________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

_____________________________

Unser / mein Kind hat nachfolgend aufgeführte gesundheitliche Einschränkungen,
welche den Übungsleitern bei der Durchführung der Trainingseinheiten und Spiele
zum Wohle unseres / meines Kindes bekannt sein müssen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

