
Daten des teilnehmenden Kindes: 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Vorname:__________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:______________________________________________________________________ 

Adresse:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Angaben über den Gesundheitszustand:  
 

Ich erkläre mit der Anmeldung, dass mein Kind gesund und sportlich voll belastbar ist und das 

Trainingsprogramm ohne Einschränkungen absolviert werden kann. Ich verpflichte mich, bei der Anmeldung 

(schriftlich) und zum jeweiligen Leistungsbeginn die Fußballschule über alle Gesundheitsbeeinträchtigungen 

meines Kindes (schriftlich) zu informieren. Veränderungen des Gesundheitszustandes des Teilnehmers werden 

dem Erziehungsberechtigten angezeigt und können zum Abbruch der Teilnahme führen. 

Besonderheiten/Allergien/Krankheiten: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Konfektionsgröße (Ausstattung):  

 

 116  128  140  152  164  176 

Möchte in die Gruppe mit (Name des Kindes): _____________________________________________ 

Daten eines Elternteils: 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Vorname:__________________________________________________________________________ 

Adresse:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:_____________________________________________________________________ 

Handynummer:____________________________________________________________ 

Notfallkontaktnummer:_______________________________________________________________ 

 



Ablauf, Haftung und Versicherungen: 

 

Ich werde mein Kind bitten, den Anweisungen der Trainer und der Betreuer Folge zu leisten. Bei schwere 

Verstöße können zum Abbruch der Teilnahme führen. Ich versichere, dass mein Kind kranken- und 

haftpflichtversichert ist. Der Abschluss weiterer Versicherungen liegt im Ermessen des Teilnehmers bzw. seines 

Erziehungsberechtigten. 

 

Foto- und Filmrechte: 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen oder sonstige audiovisuelle Mediendienste 

während der Teilnahme durch die Fußballschule oder deren Erfüllungsgehilfen (z.B. Werbeagenturen) 

angefertigt werden und von der Fußballschule uneingeschränkt für die Öffentlichkeitsarbeit in allen Medien, 

insbesondere auch im Internet und den sozialen Netzwerken (z.B. Facebook), auch in bearbeiteter Form – ohne 

räumliche, zeitliche oder inhaltliche Beschränkung – veröffentlicht und für kommerzielle Zwecke verwendet 

oder verbreitet werden können. 

 

Datenschutzhinweis: 

 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, werden nur für 

die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem 

Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. 

 

        Bitte im E-Mail-Verteiler für künftige Angebote und Informationen der Fußballschule aufnehmen 

         Hiermit bestätige ich, dass ich die o.g. Teilnahmebedingungen sowie die AGB gelesen und 

verstanden habe und diese anerkenne. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


