
Einverständniserklärung für Minderjährige

Einverständniserklärung  zur  Teilnahme  an  Volleyball-Spieltagen  gemäß  Hygienekonzept  und  aktuellen
Vorgaben der Landes- und Bundesregierung

Einverständniserklärung und Kontaktdaten** für:

Vorname Nachname

Straße, Hausnr. PLZ, Ort

Telefon Geburtsdatum

Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Landesregierung und der Bundesregierung ist geregelter Sportbetrieb
für Sportlerinnen und Sportler unter strikten Auflagen gemäß Hygienekonzept möglich. Die Vorgaben werden
periodisch  analog  zur  Pandemie-Exit-Strategie  der  Regierung  angepasst.  In  Abstimmung mit  den  aktuell
gültigen Vorgaben wurde vom jeweiligen Ausrichter für den Spieltag ein Hygienekonzept erstellt. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mein oben genanntes Kind unter gegenseitiger strikter Einhaltung der
im jeweils geltenden Hygienekonzept empfohlenen Maßnahmen am Sportbetrieb teilnehmen darf. 

Ich befreie

Ortsverein Ausrichter des Spieltages

hiermit von jeglichen Haftungsverpflichtungen, soweit dies nach § 309 BGB* zulässig ist. 

Diese Erklärung gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf.

Name(n) und Unterschrift(en) der/s Erziehungsberechtigten:

Name(n)

Anschrift (falls abweichend)

Ort, Datum Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

Diese Erklärung ist mit Originalunterschrift dem zuständigen Betreuungspersonal auszuhändigen. 

* § 309 BGB lautet, so weit er hier einschlägig ist:   
 „Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam … 
    
7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem Verschulden)

a) (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen
b) (Grobes Verschulden) ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; …“

** Datenschutzerklärung: Die Speicherung der Kontaktdaten erfolgt  bis  zum schriftlichen Widerruf  oder bis  diese aufgrund einer Änderung der gesetzlichen
Vorgaben zur Corona-Pandemie nicht mehr benötigt werden.

Stand: 16.10.2020
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