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Sportvereinigung Vimbuch e.V. 
Kinder- und Jugendabteilung 

 

Zur Teilnahme am Fußballbetrieb der Kinder- und Jugendabteilung des SV Vimbuch ist die 
nachfolgende Erklärung von einem gesetzlichen Vertreter auszufüllen und unterschrieben beim 
Trainer oder Betreuer abzugeben. 
 
Diese Erklärung dient zur rechtlichen Absicherung des Vereines und zum Schutze des Kindes. 
 

  

Vorname und Nachname des Spielers/Spielerin Geburtsdatum 

 

Vorname, Nachname und Telefonnummer/E-Mail des gesetzlichen Vertreters 

 
 
Ich / wir erlaube(n) unserem Sohn / unserer Tochter am Trainingsbetrieb / den Spielen / den 

Aktionen des SV Vimbuch teilzunehmen. 

 
Erklärung zum Gesundheitszustand 

 
Ich/Wir übernehmen die volle Verantwortung für die gesundheitliche Tauglichkeit zur Ausübung 
des Vereinssportes. Ich/Wir verpflichten mich/uns, ärztliche Untersuchungen vor Beantragung 
der erstmaligen Spielerlaubnis sowie alle zwei nachfolgenden Jahre zu veranlassen. Diese Vor-
sorgeuntersuchungen heben die Verantwortung zur ärztlichen Betreuung bei Vorliegen akuter 
Erkrankungen nicht auf. Ferner wird empfohlen, die/den Jugendliche/n gegen Tetanus impfen 
zu lassen. 
 

Angaben zum Gesundheitszustand 
 
Hatte Ihr Sohn / Ihre Tochter in der Vergangenheit eine Krankheit oder leidet er / sie unter einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung (z.B. Asthma oder Atembeschwerden bei körperlicher An-
strengung, Anfälle von Heuschnupfen oder Allergien. Diabetes. Nasenblutungen, etc) ? 
 

 nein 
 

 ja, welche ________________________________________________________________ 
 
 
Mir / uns ist es bewusst, dass Verletzungen im Sport vorkommen können. Eventuell sind ärztli-
che Sofortmaßnahmen (Impfung, Operation, u.s.w.) auch ohne Information an die Erziehungs-
berechtigten notwendig. Sollte sich am Gesundheitszustand nach Ausstellung dieser Erklärung 
etwas ändern wird diese dem Verein bzw. dem/der zuständigen Trainer(in) von dem / der / den 
Erziehungsberechtigten mitgeteilt. 
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Erklärung zur Aufsichtspflicht 
 

Die Aufsichtspflicht des jeweiligen Trainers, Betreuers oder der Jugendleitung beginnt am jewei-
ligen Spiel- und Trainingstag mit Betreten des Sportgeländes des SV Vimbuch, jedoch frühes-
tens zum offiziellen Treffpunkt. Die Aufsichtspflicht für meinen Sohn / meine Tochter endet mit 
Verlassen des Sportgeländes, jedoch spätestens 5 Minuten nach Spiel- oder Trainingsende. 
 
Mein Sohn / meine Tochter wird zum Spiel- oder Trainingstag gebracht und rechtzeitig wieder 
abgeholt bzw. darf alleine und selbstständig kommen und gehen. Für die An- und Abreise sind 
die Erziehungsberechtigten alleine verantwortlich. 
 
Den Anweisungen des / der Trainer(-in) / Betreuer(-in) ist Folge zu leisten. 
 
 
 
 
_____________________   _________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters 
 
 
 
 

Erklärung zur Veröffentlichung 
 
Die Veröffentlichung von Spielerangaben und Spielerfotos im Internet, in lokalen Zeitungen 
(z.B. Amtsblatt) oder Vereinszeitschriften ist inzwischen selbstverständlich geworden. Damit 
wird nicht nur der Verein repräsentiert, sondern auch die Mannschaft und der Spieler/die Spiele-
rin dargestellt. Mit dieser Erklärung können Sie der Veröffentlichung zustimmen. Bei einer Ab-
lehnung wird Ihr Kind z.B. auf keinem Mannschaftsfoto teilnehmen. 
 
Die Sportvereinigung Vimbuch e.V. veröffentlicht nur Mannschafts- und Einzelbilder sowie die 
Namen der Spieler. Zusätzliche Angaben zu Personen (Steckbrief) erfolgen nur nach Rück-
sprache und Einwilligung. 
 

 Einer Veröffentlichung von persönlichen Angaben und Bildern wird erlaubt. 
 

 Die Veröffentlichung von persönlichen Angaben und Bildern wird nicht gewünscht. 
 
Diese Zustimmungserklärung gilt auch über ein mögliches Ausscheiden aus dem Verein hinaus 
und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich durch den Spieler oder den gesetzli-
chen Vertreter widerrufen werden. 
 
 
 
 
_____________________   _________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters 


