FUSSBALL-CLUB LICHTENTAL e.V.

BADEN-BADEN 1930

!
Einverständniserklärung

!
!
!!Hiermit bin ich,__________________________________ einverstanden, dass die
JUGENDABTEILUNG

!

FUSSBALL-CLUB LICHTENTAL e.V. BADEN-BADEN 1930

!
!
für mein Kind
!

Name:________________________

Vorname:________________________

Geburtstag:____________________

Geburtsort:________________________

!

( Nur bei Änderungen bitte nachstehende Felder auch ausfüllen! )
Straße/Nr.:____________________
Telefon/mobil: _________________

!
!

PLZ/Wohnort:________________________
E-Mail:________________________

ab seinem Eintritt in die F-Jugend und höher, einen einmaligen Betrag von 30,-! zur
Erstellung und für die Bearbeitung seines Spielerpasses erhebt.
Gleichzeit erkläre ich mich bereit, für mein Kind einen Gesundheitsattest durch den
Hausarzt vorzulegen.

!

Bei Eintritt, oder Fortschritt in die B-Jugend und höher, fallen für die neue Erstellung
und Bearbeitung des Spielerpasses meines Kindes einmalig 15,-! an. Zudem ist
ein aktueller Gesundheitsattest dem Verein vorzulegen.

!

Außerdem übertrage ich hiermit die Erlaubnis, dass mein Kind an
Trainingseinheiten, wie z.B. Lauftraining in der Lichtentaler Allee, oder am
Schafberg außerhalb unserer Sportanlage, teilnehmen darf. Dazu gehören auch
andere Sportanlagen nach vorhergehender Ankündigung durch den Trainer, oder
Betreuer.

!
!

FUSSBALL-CLUB LICHTENTAL e.V.

BADEN-BADEN 1930

!
!
!

Des Weiteren bestätige ich hiermit, dass mein Kind, sollte es noch nicht alleine am
Straßenverkehr teilnehmen können, zu den Trainingseinheiten pünktlich gebracht
und abgeholt wird, so dass die Verantwortung für diese Bring-Dienste nicht beim
Trainer, oder Betreuer liegen.

!

Außerdem bestätige ich hiermit, dass mein Kind an Fahrgemeinschaften
teilnehmen darf, sollte ich selbst verhindert sein mit meinem Kind zu einem
Auswärtsspiel zu fahren.

!

Darüber hinaus erteile ich dem zuständigen Trainer, oder Betreuer meines Kindes
die Erlaubnis, bei Sportunfällen Erste Hilfe zu leisten. Sollte dadurch ein Schaden
an meinem Kind mit späteren Folgen verursacht werden, so werde ich keine
Regressforderungen gegen den Trainer, oder Betreuer anstellen.

!
!!
( Datum und Unterschrift des oben genannten Erziehungsberechtigten )
!!

________________________________________________________________________________

Wichtiger Hinweise:
Ihre Adressdaten werden unter Berücksichtigung des Datenschutzes
in unserer EDV-Anlage bearbeitet.
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss in schriftlicher Form erfolgen.

!!

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Jugendleitung des FC Lichtental, widerruflich die
Gebühr/en mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Die Einzugsermächtigung erlischt mit dem schriftlichen Austritt aus dem Verein.

!

Kreditinstitut:

________________________________________________________________

!
!!
!

______________________

Bankleitzahl:

Kontonummer:___________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________

Name des Kontoinhabers:

Unterschrift:

