Einwilligungserklärung für die Saison 2022

Vor- und Nachname des Kindes:

__________________________

Geburtsdatum:

__________________________

Bootsklasse:

__________________________

Als Erziehungsberechtigte und gesetzlicher Vertreter des Kindes erkläre ich hiermit die Einwilligung
zur Teilnahme des Kindes an den Veranstaltungen des Junioren-Segelpools Region Kreuzlingen.
Über die Rechte und Pflichten des Kindes bin ich orientiert.
Ich erkläre ausdrücklich:
a) dass ich für die Beiträge und Kosten unseres Kindes die Haftung übernehme.
b) dass das Kind schwimmen kann (mindestens 25 m ohne Schwimmweste).
c) dass das Kind auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen des Junioren-Segelpools teilnimmt.
Auf gesetzliche oder vertragliche Schadenersatzansprüche (z.B. aus Verletzung der Aufsichtspflicht) gegen die drei Vereine SVB, YCK, SVK oder ausführende Leiter und Hilfspersonen der Veranstaltungen des Junioren-Segelpools verzichte ich namens des Kindes ausdrücklich. Ich akzeptiere, dass die Veranstalter die Haftung für sämtliche Risiken ablehnen.
d) dass das Kind über eine Privathaftpflichtversicherung und eine Unfallversicherung versichert
ist. (Es wird empfohlen die Zusatzdeckung für Benützung fremder Wasserfahrzeuge einzuschliessen).
e) dass beim Kind keinerlei bekannte Gesundheitsrisiken in Bezug auf Segelsport und Wasserkontakt vorhanden sind.
f) dass ich die Grundsatzvereinbarung (einsehbar auf jsp-kreuzlingen.ch  Training) gelesen
habe und damit einverstanden bin.
Der Juniorenleiter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Jugendlichen und Kinder zur Segelausbildung geeignete Kleider zu tragen haben (Neoprenanzug, Trockenanzug mit Wärmeschutz o.ä.).
Durch niedrige Wassertemperaturen, körperliche Anstrengung, Wasserkontakt und Wind kann es
schnell zur Auskühlung des Körpers kommen, wenn keine geeignete Kleidung getragen wird. Die
Ausbilder behalten sich vor, Jugendliche ohne geeignete Bekleidung nicht an der Segelausbildung
teilnehmen zu lassen. An und auf dem Wasser sind grundsätzlich immer geeignete Schwimmwesten
zu tragen.
Der Junioren-Segelpool Kreuzlingen weisst ausserdem darauf hin, dass er sich vorbehält Gruppenfotos ohne Namensauflistung auf seiner Website zu veröffentlichen. (Portraitaufnahmen des
Kindes werden jedoch nur mit elterlicher Zustimmung auf der Website veröffentlicht).
Ort, Datum:

___________________________________

die Teilnehmerin/der Teilnehmer:

___________________________________

die/der Erziehungsberechtigte:

___________________________________

Die Anmeldung ist mit der unterzeichneten Einwilligungserklärung gültig. Vielen Dank.
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