
B i t t e  R ü c k s e i t e  b e a c h t e n .  D a n k e    

E l t e r n - E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g  
für Teilnehmer am Trainings- und Tourenbetrieb bzw. am In-/OutdoorBasic - Probetraining 

der JuniorNordics, der Kinder- und Jugendsportgruppe im Leipziger Ski-Club e.V. Hiermit 

erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter an den regelmäßigen 

G r upp en ak t iv i t ä t en  1 ./2 . H a lb ze i t  2 0 2 1/ 202 2  (S ch u l j ahr )  

teilnimmt. Die Teilnahme an Touren erfolgt auf Grundlage einer gesonderten Anmeldung 

gemäß Ausschreibung mit Inhalt, Ablauf und Anforderungsprofil, insbesondere mit Beginn 

und das Ende (Abholung) der Tour. Ich/wir übertrage/-en dem verantwortlichen Leiter und 

den Betreuern für die Dauer der Aktivität die Aufgaben der Personensorge im Sinne des § 1631 

Abs. 1 BGB, speziell die Beaufsichtigung des/der Minderjährigen. 

Angaben zum/zur Minderjährigen: 

Name: Vorname: 

Straße, PLZ und Wohnort = Anschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

Geburtsdatum: Junge  Mädchen  

Wo ist der/die Minderjährige krankenversichert? 

 

Vers.-Nr.: 

Fragen zur Befähigung und Gesundheit des/der: Minderjährigen 

1. Kann der/die Minderjährige schwimmen? ja  nein  

2. Besondere Gesundheitshinweise (Allergien, Unverträglichkeiten u.a.) 

ja  : nein  

3. Muss das Kind/ der Jugendliche regelmäßig Medikamente einnehmen? 

ja  : nein  

4. Sonstige Bemerkungen (Kondition, Psyche des Kindes/Jugendlichen u.a.) 

ja  : nein  

Wer kann bei Verhinderung des Erziehungsberechtigten verständigt werden? 

Name, Vorname, Status (z.B. Großeltern) Telefonnummer (mit Vorwahl) 

  

Erziehungsberechtigter/-e 

Name, Vorname: 

Ich bin erreichbar unter Telefonnummer (mit Vorwahl) 

Datum: 

Unterschrift Erziehungsberechtigter/-e 
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Hinweise zum Datenschutz 
 
Am 25. Mai 2018 traten die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das neue 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG_neu) in Kraft. Höchst vorsorglich möchte ich Sie als 
Übungsleiter darüber informieren, dass 

 die mir vorliegenden Personendaten, die im Zuge des Antrags auf Mitgliedschaft 
sowie der Eltern-Einverständniserklärung erhoben werden, 

 ausschließlich zur Absicherung des Trainings- und Tourenbetriebes der Sportgruppe 
"JuniorNordics" verwendet und 

 von mir nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Im Rahmen der Personensorge im Sinne des § 1631 Abs. 1 BGB durch den Übungsleiter sind 
die Informationen der Formularabschnitte erforderlich, insbesondere um im Unfall-/ 
Krankheitsfall die notwendigen Handlungen ausführen zu können: 
 

1. Angaben zum/zur Minderjährigen 
2. Fragen zur Befähigung und Gesundheit des/der Minderjährigen 
3. Kontaktdaten zu Ansprechpartnern bei Verhinderung des/der Erziehungsberechtigten 
4. Kontaktdaten zum/zu den Erziehungsberechtigten 

 
Die Eltern-Einverständniserklärung wird von mir auch künftig zum Beginn eines jeden 
Schuljahres neu angefordert. Andere Lösungen haben sich in der Praxis nicht bewährt. Ich 
bitte um Verständnis. Die Übergabe der ausgefüllten und unterschriebenen Formulare sollte 
persönlich an den Übungsleiter oder per Briefpost an den Verein erfolgen. Mit 
einer Versendung per Email-Anhang werden die Informationen öffentlich zugänglich. 
 
Sonstige Abläufe: 
 

 Die Ablage der jeweils aktuellen Formulare erfolgt in Papierform. Alte Formulare 
werden aussortiert und im Papier-Schredder vernichtet. 

 Adress- und Kontaktdaten speichere ich im Adressbuch meines Mobiltelefons/meines 
Email-Anbieters web.de. 

 Bei der Versendung von Rund-Mails über den Email-Verteiler "JuniorNordics" 
verwende ich die BCC-Adressierung (Blindkopie). 

 In Emails verwende ich für die Junioren Namenskürzel, z.B. ARJ. 
 
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
 
gez. 
 
Jens Kunath 
Trainer/Übungsleiter 
Leipziger Ski-Club e.V. 

https://deref-web-02.de/mail/client/tcyfT7gP6-s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2F
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Fotoerlaubnis 

 

Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

Ihr Kind nimmt am Trainings-, Touren- und Wettkampfbetrieb des Leipziger Ski-Club e.V. teil, 

insbesondere an den Aktivitäten der Sportgruppe „LSC-JuniorNordics“. 

Der Verein möchte die sportlichen Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen fotografisch 

dokumentieren. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins sollen sorgfältig ausgewählte Sportfotos 

(keine Fotosammlungen/ -galerien) für Publikationen und die Vereinswebsite eingesetzt 

werden. 

In diesem Zusammenhang werden keine Personendaten (Namen, Adressen, Telefonnummern 

usw.) veröffentlicht. 

Weil Sie beim Trainings-, Touren- und Wettkampfbetrieb überwiegend selbst nicht anwesend 

sein werden, bitten wir Sie, das Fotografieren und die sorgfältige Verwendung der Aufnahmen 

durch den Verein zu gestatten und die nachfolgende Einverständniserklärung zu 

unterzeichnen. 

Gern können Sie an uns heran treten und eine Anonymisierung / Löschung einzelner Einträge 

oder Fotos wünschen, sofern es sich bei der Nennung / Abbildung um Sie selbst oder um 

Familienangehörige handelt, für die Sie das Sorgerecht haben. 

 

Vielen Dank! 

Leipziger Ski-Club e.V. 

Leipzig, im August 2021 

 

Fotoerlaubnis 

Name des Kindes: …………………………………………..........................…………. 

Hiermit erkläre ich widerruflich mein Einverständnis, dass mein Kind beim Trainings-, Touren- 

und Wettkampfbetrieb des Vereins fotografiert darf und die Aufnahmen vom Leipziger Ski-

Club e.V. verwendet und veröffentlicht werden dürfen. 

 

_______________________ 
Ort/Datum 

 
_______________________ 


