Anmeldung
22. – 26.08.2022 (Mo. – Fr.)
Jugendwoche
(Unkostenbeitrag: 25€ für Teilnehmer, die nicht Mitglied der SGR sind)
Name
Adresse
Telefon
E-Mail
Alter

____________________________ Vorname ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ Mobil _______________________________
__________________________________________________________________
____________________________ Größe / Gewicht ______________________

Allgemeiner Hinweis: Segeln setzt – wie jeder Sport – körperliche Fitness voraus.
Schwimmabzeichen, min. „Bronze“ / Freischwimmer bzw. vergleichbare Fähigkeiten (ja/nein):
_____________________________________________________________________________
Segelkenntnisse:
_____________________________________________________________________________
Folgende Ausrüstung kann mitgebracht werden (z.B. Boot, Schwimmweste, Segelbekleidung):
_____________________________________________________________________________
Wichtige Informationen (z.B. Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten, gesundheitliche Einschränkungen):
_____________________________________________________________________________
Kind wird abgeholt (ja ->Namen der Abholer /nein -> darf selbständig nach Hause gehen):
_____________________________________________________________________________
Der Unkostenbeitrag für Teilnehmer, die nicht Mitglied der SGR sind beträgt 25€ und ist am 1. Tag zu bezahlen.
Ich bin mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes am Jugendtraining der Segelgemeinschaft Riegsee e.V.
einverstanden und erkenne nachstehende Bedingungen an:
• Der Verein, die Betreuer und Vereinsmitglieder sind über den Bay. Landes-Sportverband e.V. (BLSV)
hinreichend versichert. – Für Nicht-Vereinsmitglieder besteht kein Versicherungsschutz durch die
Sportversicherung des BLSV. Bitte persönlichen Versicherungsschutz überprüfen (z.B. Unfall, Haftpflicht)!
• Ein individueller Haftungsausschluss zwischen Teilnehmer (vertreten durch Erziehungsberechtigten) und SGR
e.V. wird durch diese Anmeldung mit nachfolgender Unterschrift vereinbart: „Für Personen- und
Sachschäden wird keine Haftung übernommen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz des Vereins
sowie seiner gesetzlichen Vertreter.“
• Jeder Teilnehmer verpflichtet sich die Schiffe sowie alle sonstigen zur Verfügung gestellten Gegenstände und
Einrichtungen pfleglich zu behandeln und den Anweisungen Folge zu leisten. Schäden, die grob fahrlässig
oder vorsätzlich verursacht werden, sind zu ersetzen.
Ich erkläre außerdem, dass mein Kind (Zutreffendes ankreuzen, Nichtzutreffendes streichen):
•  am Baden und Schwimmen teilnehmen darf und hierin über ausreichende Fähigkeiten verfügt
•  sich nach Überprüfung durch den und im Einverständnis mit dem Betreuer von der Gruppe entfernen darf
•  an keiner ansteckenden Krankheit leidet
•  an keinen Krankheiten (z.B. Herzfehler, starkes Asthma) leidet, die ein Gesundheitsrisiko beim Sport
darstellen kann
__________________ den, ___________________
__________________________________________________________
Ort Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos von mir oder meinem Kind, die im Rahmen der Jugendwoche von
der SGR gemacht werden, für Vereinszwecke der SGR e.V. verwendet und ggf. veröffentlicht werden dürfen.
__________________ den, ___________________
__________________________________________________________
Ort Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

