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Einverständniserklärung

HTHC: Einverständniserklärung - Hockeyjugend
Hockeyreise nach ________________________vom_________________________________
Anlass ______________________________________________________________________
1. Angaben und Erklärungen zur Teilnahme und Übernahme der anteiligen Kosten:
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind _____________________________,
____________________ an der Hockeyreise teilnimmt.

geboren

am

Die Kosten der Reise sowie der Sportveranstaltung(en) werden gegenüber den Eltern abgerechnet
und innerhalb der mitreisenden Kinder anteilig umgelegt.

2. Angaben und Erklärungen zu unserer Erreichbarkeit während der Reise:
Ich versichere, dass ich während der Dauer der Reise unter folgender Telefonnummer
ständig für den Notfall zu erreichen bin.
Erziehungsberechtigter 1

Erziehungsberechtigter 2

Vor- und Nachname
Tel. mobiles Netz
Tel. Festnetz
Anschrift
E-Mail
3. Angaben und Erklärungen zur Krankenversicherung/zu Impfungen/Medikamenten:
Krankenversicherung meines Kindes:
___________________________________________________________________________
(Bitte eine Kopie der Versicherungskarte vor Fahrtantritt an den Betreuer übergeben!)

Impfungen meines Kindes: Tetanusschutz vorhanden?

[ ] ja

[ ] nein

(Bitte eine Kopie des Impfpasses vor Fahrtantritt an den Betreuer übergeben!)

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
___________________________________________________________________________
Ich erkläre, dass mein Kind in der Lage ist, die genannten Medikamente zuverlässig und
selbständig einzunehmen, und die Medikamente in ausreichender Zahl für die Reise dabei
hat. Mir ist bekannt, dass die begleitenden Betreuer oder Trainer keine Medikamente
verabreichen und meinem Kind insofern bei der Medikamenteneinnahme nicht assistieren
dürfen. Mein Kind leidet/leidet nicht an ansteckenden Krankheiten.
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien,
Lebensmittelunverträglichkeiten, Diabetes etc.): ___________________________________
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Ich erkläre, dass unser Kind in der Lage ist, mit den genannten Besonderheiten und den
daraus resultierenden Verhaltensregeln selbständig umzugehen. Mir ist bekannt, dass die
begleitenden Betreuer oder Trainer keine ärztliche Ausbildung haben und das Kind hier nur
unterstützen können.
4. Angaben und Erklärungen zu Aktivitäten und dem Sozialverhalten im Team:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind die Sportstätte nur nach vorheriger Abmeldung
bei den Betreuern und Trainern verlassen darf.
[ ] ja [ ] nein
Ich weiß, dass bei einem freien Ausgang mein Kind keinen Versicherungsschutz über den
HTHC hat und ich entbinde die Betreuer und Trainer bei einem freien Ausgang von ihrer
Aufsichtspflicht.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind gemeinsam mit der Mannschaft




unter Aufsicht in einem Schwimmbad oder an einem bewachten Badeplatz/Strand an Bade‐
und Schwimmveranstaltungen im Rahmen des Hockeyturniers teilnimmt.
[ ] ja [ ] nein
Mein Kind kann schwimmen
[ ] ja [ ] nein
Mein Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen:
______________________________

Ich verpflichte mich, die Kosten für eine vorzeitige Rückreise zu übernehmen, falls dies aus
Gründen der Disziplin oder aus gesundheitlichen Gründen notwendig werden sollte.
Mein Kind ist von mir darauf aufmerksam gemacht worden, dass es den Anordnungen der
Trainer und Betreuer Folge zu leisten hat. Zudem habe ich mein Kind informiert, dass weder
Alkohol, noch Nikotin noch andere Drogen mitgebracht oder konsumiert werden dürfen.
Ort, Datum, Unterschriften des oder der Erziehungsberechtigten:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
5. Erklärung des mitreisenden Kindes/Jugendlichen zur Einverständniserklärung seiner
Erziehungsberechtigten
Meine Eltern haben mir den Text der Einverständniserklärung vorgelesen und ich habe ihn
verstanden. Ich weiß, dass ich auch auf der o.g. Hockeyreise den Anordnungen der Trainer
und Betreuer Folge zu leisten habe, dass ich keinen Alkohol, kein Nikotin und keine anderen
Drogen konsumieren darf und dass ich bei Verstößen auf Kosten meiner Eltern nach Hause
geschickt werde. Zudem darf ich das Sportgelände und das Hotel/Jugendherberge nur
verlassen, wenn die Betreuer und Trainer es mir erlaubt haben und ich mich abgemeldet
habe.
Name des Kindes/Jugendlichen (in Druckbuchstaben): _______________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Kindes/Jugendlichen:_________________________________
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