
 
Kreisgruppe 7  

im BLV für Hundesport e.V.   

 
 
 
Hiermit melde/n ich/wir als Erziehungsberechtigte/r unsere/n Tochter/Sohn an! 
(Bitte für jede/n Teilnehmer/in ein eigenes Blatt verwenden) 

 
Name:    _______________________________          Vorname:   _______________________________________ 
 
Straße:  _________________________________________________          Geburtsdatum:   _________________    
 
PLZ:      _________________________          Wohnort:   ______________________________________________ 
 
Handy:  ___________________________________          Telefon:   _____________________________________ 
 
Verein:  ___________________________________          Mitgliedsnummer:   ____________________________ 
 
Erziehungsberechtigter:   ______________________________________________________________________ 
 

Mein/e Sohn/Tochter (zutreffendes ankreuzen) 
ist krankenversichert         JA  NEIN    >>>>>> Bitte Nachweis (z.B. Krankenkassenkarte) als Kopie beilegen  
ist Tetanus geimpft     JA NEIN       
darf Sport treiben      JA      NEIN  ist unfallversichtert   JA     NEIN  
ist Vegetarier/in           JA      NEIN  darf schwimmen   JA     NEIN  
 
Für von ihr/ihm selbst verschuldete Schäden komme/n ich/wir alleine auf und übernehme/n dafür die Haftung, auch gegenüber Dritten. 
 

Ich bin damit einverstanden, das mein/e Sohn/ Tochter nach Hause geschickt wird, in Begleitung einer Aufsichtsperson auf Kosten der 
Eltern oder von den Eltern abgeholt wird, wenn sie/er sich nicht an die gegebenen Anweisungen der Veranstaltungsleitung bzw. 
der Betreuer/innen hält. 
 

Für eventuelle Maßnahmen, die das Leben erhalten, einschl. Operationen, stimme ich uneingeschränkt zu. Gegenüber meiner/unserer 
Tochter/Sohn habe ich die elterliche/gesetzliche Gewalt und kann deshalb als Erziehungsberechtigte/r auftreten und unterzeichnen. 
 
Kontaktpersonen für den Notfall sind:  
 

Name:   ___________________________________ Telefon:    ____________________________________ 
 

Name:   ___________________________________ Telefon:    ____________________________________ 
 
Name:   ___________________________________ Telefon:    ____________________________________ 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich den Inhalt dieser Anmeldung, meine Angaben und mein Einverständnis. 
 
Betreuer während des Events ist:   _________________________________________________ 

 

Ich komme durch Eigenanreise (Elternteil)          JA    NEIN 

Ein Betreuer aus meinem Verein fährt mich hin und holt mich ab      JA    NEIN 

Fahrer zum und vom Event: ___________________________________________________________________ 

       (Name + Telefonnummer) 

 

Eine Kopie der unterschriebenen Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
des Bayrischen Landesverbandes für Hundesport e.V. (BLV) liegt der Anmeldung bei. 
 
 
_________________   ______________________________  ______________________________   
Datum       Unterschrift Teilnehmer                      Unterschrift Erziehungsberechtigter  

 
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten für die Veranstaltungsabwicklung gespeichert werden. 
Er ist einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Kreisgruppe 7/BLV Fotos/Gruppenbilder ausschließlich kontextgebunden verwendet werden dürfen, um 
die Aktivitäten der Einrichtung darzustellen. 

Anmeldung 
Teilnehmer

Badespaß 2018 Samstag, den 10.11.18


