Teilnehmerbogen	
  Fußballcamp	
  SG	
  Rotation	
  Prenzlauer	
  Berg	
  
vom	
  16.07.18	
  bis	
  20.07.18	
  
-‐	
  bitte	
  sorgfältig	
  und	
  lesbar	
  ausfüllen	
  -‐	
  
	
  
	
  
KIND - Name: ……….................................. Vorname: ......................................... geb.: ……………………………
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE - Name: ............................................ Vorname: ..…...........................................
Anschrift:

.............................................................................................................................................................

Telefon (Notfall 1) .......................................................... (Notfall 2) ……..............................................................
Bitte geben Sie nur Telefonnummern an, über die wir Sie im Notfall definitiv erreichen!
Email: ……………………………………………………………
Ø Konfektionsgröße des Kindes (für Trikot):
O 128 - O 140 - O 152 - O 164 - O 176

-

O S

Ø Genehmigungen zur Freizeitgestaltung:
An den allgemeinen und besonderen Veranstaltungen dieses Camps darf unser Kind teilnehmen.
O ja

O nein

O Einschränkungen: ..........................................................................................................

Ø Aufsichtspflicht:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach dem täglichen Ende des Fußballcamps alleine nach Hause
gehen darf.
O ja

O nein

O Einschränkungen (z. B. in Begleitung eines anderen Spielers): ....................................................

Ich erteile Herrn / Frau / Familie … … … … … … … … … … … … … … … … … … … die Vollmacht, mein Kind
vom Fußballcamp abzuholen und mit nach Hause zu nehmen.
Ø Sonstige Bemerkungen:
für die Mittagsverpflegung - Ernährung (Vegetarier, Allergien, religiöse Vorgaben etc.)
weitere Besonderheiten des Kindes bitte aufführen, die durch die Trainer zu berücksichtigen sind. (Krankheiten,
Medikamente etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass unser Kind sportgesund ist. Wir sind damit einverstanden, dass
bei einem Notfall erforderlichenfalls notwendige ärztliche Behandlungen durchgeführt werden. Ebenso
erklären wir uns damit einverstanden, mein Kind beim Eintritt einer Sportverletzung von einem Arzt röntgen zu
lassen.
Der von meinem Kind zu tragende Teilnehmerbeitrag für die Teilnahme am Fußballcamp wird von mir als
nachfolgend unterzeichnender gesetzlicher Vertreter getragen. Für die finanziellen Verpflichtungen und deren
pünktliche Begleichung hafte ich gegenüber der SG Rotation Prenzlauer Berg gesamtschuldnerisch. Für
verspätete Zahlungen übernehmen wir ggf. anfallende Kosten und Mahngebühren.

	
  
	
  

Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Trainer Aufsichtspflichten wahrnehmen,
erforderliche Entscheidungen treffen und schadenabwendende Maßnahmen einleiten dürfen.
Ø

Kontoverbindung

Überweisen Sie die 80,00€ für Mitglieder, für Nichtmitglieder 90,00€ bitte bis zum 05.07.2018,
auf das folgende Vereinskonto:
Kontoinhaber: SG Rotation Prenzlauer Berg
IBAN:
DE05 1005 0000 0190 6472 56
BIC:
BELADEBEXXX
Verwendungszweck: Sommercamp 2018 Name_____Geb.______
Wenn kein Zahlungseingang bis zum 05.07.2018 eingegangen ist, wird die Anmeldung unwirksam.

………………………………….

….………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

	
  

	
  
	
  

