
Einverständniserklärungen 
(Jugend) 

 
Einverständnis bzgl. Training 
 
_________________________________  ______________________________________ 
(Spieler - Name, Vorname)        (Straße, PLZ Wohnort) 

 
_________________________________ 
(Geburtsdatum) 

 
Ich (wir), _____________________________________________________________________ 

    (Name, Vorname der Eltern, Erziehungsberechtigte) 

 
kenne(n) die möglichen Risiken und Gefahren, denen mein / unser Kind 
 
_______________________________ beim Football Training / Spielen ausgesetzt ist. 
(Name, Vorname des Spielers) 

 
Ich (wir), sind damit einverstanden das mein/unser Kind am Footballtraining / Spiele teilnimmt. 
 

Ich (wir) wurden über die Risiken und Gefahren des Footballtrainings an dem mein/unser Kind 
teilnimmt, vollständig aufgeklärt und haben ausreichend Gelegenheit gehabt, mit einem 
Ansprechpartner über das Training / Spiele und die damit verbundenen Risiken und Gefahren zu 
sprechen. 
 
Ich (wir) haben uns die körperliche Unbedenklichkeit für die auftretenden Belastungen durch einen 

Arzt(Facharzt) bescheinigen lassen, der korrekt beurteilen kann, ob mein (unser) Kind die körperliche 
und geistige Voraussetzung hat am Footballtraining / Spiele teilnehmen kann. 
 

Ich (wir), verzichten hiermit für meine (unsere) eigene Person, sowie im Namen meines (unseres) 
Kindes auf alle etwaigen Ansprüche für Schäden, die meinem (unserem) Kind kurz und langfristig 
entstehen könnten. Ich entbinde den Verein, Abteilungsleitung, Trainer von jeglicher Haftung, soweit 
das nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der vorbezeichneten Person beruht. 

 

 Ich (wir) sind damit einverstanden das mein (unser) Kind nach Trainingsende eigenverantwortlich 
den Heimweg antreten darf. 

 

 Ich (wir) oder ein entsprechender Vertreter der/des Erziehungsberechtigten holen unser Kind 
persönlich vom Training ab. Das Kind darf den Heimweg nicht selbständig antreten. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Gerne möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen, rund um die Abteilung American Football, auf dem 
Laufenden halten. Daher bekommen Sie von uns in unregelmäßigen Abständen, Informationen zur Saisonvorbe-
reitung, Saisonplanung, Elternabend, Teamevents usw. 
Auch sind wir ständig auf der Suche nach Unterstützung, vor allem als Betreuer an Spieltagen.  
Bei Fragen zögern Sie nicht, den jeweiligen Ansprechpartner zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Email:   
 (Erziehungsberechtigter) 

 
Handy: 

(Erziehungsberechtigter) 
 
_____________________________  ________________________________________________ 
(Datum, Ort)     (Unterschrift der Eltern, Erziehungsberechtigte) 


