Wir treffen uns am 03.02.2019 an der
Eissporthalle in Frankfurt um 10:30 Uhr. Bitte
meldet euch bis zum 01.02.2019 unter der
Angabe eures Alters bei mir.
Zur Teilnahme ist die Vorlage der
Einverständniserklärung (siehe Anhang)
notwendig. Recht herzlich eingeladen sind alle
Jugendlichen, deren Eltern und jeder der das
Interesse hat mitzukommen!

David Gund

Jugendobmann KG 10
David_Gund@sgvkoeppern.de

Kreisgruppe 10 des Hundesport Verbands Rhein
Main
Haftungsausschluss für Jugendveranstaltungen
der Kreigruppe 10 des HSVRM
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter
........................................................................................................................................
(Vor- und Zuname) (Geburtsdatum)

........................................................................................................................................
(Straße, Haus-Nr.) (PLZ) (Wohnort)

an der Jugendveranstaltung der Kreisgruppe 10 teilnimmt.
Bei Minderjährigen - Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Ich erkläre insbesondere mein Einverständnis, dass mein Kind an allen geplanten
Programmpunkten mit und ohne Hund, aber auch z.B. Schwimmbadbesuch, Besuch
von Ausstellungen, Museen, Freizeitparks und ähnlichen Veranstaltungen im
Rahmen dieses Ausfluges, die sich aus eventuellen Programmänderungen ergeben
können, teilnimmt. Für das o.g. Kind besteht eine gültige Haftpflicht- und
Krankenversicherung! Ich erkläre, für sämtliche eventuell auftretende Schäden als
Gesamtschuldner zu haften, die durch mein Kind während der Veranstaltung
verursacht wurden. Mir ist bekannt, dass mir die Aufsichtspflicht während der
Veranstaltung obliegt, bzw. ich diese einer natürlichen Person, nicht aber dem
Verband, übertragen kann. Ich versichere, die volle elterliche Gewalt über mein Kind
zu haben.
Bei Volljährigen - Erklärung des Teilnehmers:
Ich erkläre, dass ich an allen geplanten Programmpunkten mit und ohne Hund, aber
auch z.B. Schwimmbadbesuch, Besuch von Ausstellungen, Museen, Freizeitparks
und ähnlichen Veranstaltungen im Rahmen dieser Freizeit, die sich aus eventuellen
Programmänderungen ergeben können, auf eigene Haftung teilnehme. Für mich
besteht eine gültige Haftpflicht- und Krankenversicherung! Ich erkläre, für sämtliche
eventuell auftretende Schäden als Gesamtschuldner zu haften, die während der
Veranstaltung durch mich verursacht wurden.
Kontaktperson für den Notfall:
.......................................................................................................................................
(Vor- und Zuname) (Vorwahl) (Ruf-Nr.)

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur unter Vorlage dieser Erklärung möglich.
Vorgenanntes habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige die Angaben durch
meine Unterschrift.
Ort: ........................................................, Datum ..................................
.........................................................................................................................
Bei Minderjährigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten, bei Volljährigen die Unterschrift des Teilnehmers!

