Eintracht Triathlon Jugend
Trainingslager Cecina - Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter ______________________
am Trainingslager der Eintracht Frankfurt Triathlon Abteilung in Cecina/Italien teilnimmt.

Gesundheit
Mir ist bewusst, dass mit der Teilnahme am Trainingslager körperliche Anstrengungen und auch gewisse
Sportunfallrisiken verbunden sind. Die Teilnahme erfolgt daher auf eigene Gefahr.
Eine Krankenversicherung besteht bei der ________________________________________________
unter der Versicherungsnummer

________________________________________________.

Krankenversicherungskarte bei Abreise an den Betreuer abzugeben.
Auslandskrankenversicherung bitte selbständig abschließen

Mein Kind hat folgende Allergien: ___________________________________________________________
Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen (Bitte Kopie der Verordnungen beifügen):
_______________________________________________________________________________________
Allgemeines (zutreffendes bitte ankreuzen)
Mein Kind ist Schwimmer und darf am Baden oder Schwimmen unter Aufsicht teilnehmen.

□

Ich bestätige, dass mein Kind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder
Erkrankungen hat, die eine Teilnahme am Trainingslager verhindern.

□

Verpflegung
Mein Kind wird mit der vor Ort angebotenen HP versorgt , mittags Eigenversorgung
(KEINE gesonderten Schwerpunkte wie z.B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch möglich)

□

Betreuung
Mir ist bekannt, dass nicht alle sportlichen Betreuer über Trainerlizenzen verfügen.

□

Veröffentlichung von Bildmaterial / Datenerfassung
Ich gestatte die Veröffentlichung und rechtefreie Verwendung von Fotos meines/r
Kindes/r, die während des Trainingslagers gemacht werden. Diese Bilder dienen allein für
Publikationen der Eintracht Frankfurt Triathlon Abteilung wie z.B. Internetberichte, Pressetexte
o.Ä.. Die Aufnahmen erfolgen stets im sportlichen Kontext und sollen nicht die Privatsphäre
des/r Kindes/r wiedergeben oder gar verletzten.

□

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die erhobenen Daten gespeichert werden, um
die Durchführung der Veranstaltung zu ermöglichen.

□

Transport
Ich stimme den Transport mit Bus / Privatwagen nach Italien in Begleitung durch den vom Verein
beauftragten Betreuern zu.

□
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Haftung

□

Die Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke und andere Gegenstände ist ausgeschlossen.
Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen der Betreuer der Eintracht Frankfurt
Triathlon Abteilung und der von diesen beauftragten Personen, sowie den Bediensteten der Unterkunft
und der besuchten öffentlichen Einrichtungen Folge zu leisten hat.
Alle Kosten, die mein Kind während des Trainingslagers verursacht und die nicht durch den Reisepreis
abgedeckt sind, gehen zu meinen Lasten und müssen von mir innerhalb von 14 Tagen nach Reiseende
zurück erstattet werden.

------------------------------------------ ---------------------------------------------Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

