Talentschmiede
Bayerwald
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zum 2-maligen kostenlosen Probetraining
in der Talentschmiede.

Angaben zum Teilnehmer:

W i r s c h u l e n Fu ß b a l l !

Telefonnummer Eltern:

Name:

Handynummer Eltern:
Für den Notfall während des Trainings:

Vorname:
Straße / HsNr.:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:

Ich bin Torwart
Bitte ankreuzen

Verein:
Email:

Hinweis!
Die Kinder kommen angemeldet zu einem 2-maligen
kostenlosen Probetraining, bei dem mit gezielten Übungen
verschiedene fußballspeziﬁsche Eigenschaften der Kinder
durch unser geschultes und lizenziertes Trainerteam
getestet werden.
Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass das jeweilige Kind
die von uns geforderten Eigenschaften mitbringt, auf denen
wir aufbauen und sie gezielt fördern können, werden wir
mit den Eltern über die weitere Vorgehensweise und die
Termine sprechen.

Teilnahmebedingungen:
Bei Verletzungen oder dem Verlust von Wertsachen übernimmt die Talentschmiede Bayerwald keine Haftung.
Mein Kind ist körperlich gesund und sportlich belastbar sowie krankenversichert.
Persönliche Daten dürfen für eine Adressenliste verwendet werden.
Aufgenommene Fotos und Videos dürfen von der Talentschmiede veröffentlicht werden.
Anfallende Kosten sind von den Eltern selbst zu tragen.
Es wird in selbst mitgebrachter Ausrüstung trainiert.
Jeder Spieler hat Schienbeinschoner zu tragen!
Der beiliegende Haftungsausschluss ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben.
Die Erziehungsberechtigten bestätigen, dass sie mit den Teilnahmebedingungen einverstanden sind.

Datum / Unterschrift Eltern oder Erziehungsberechtigte(r)
Senden Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular per Email an info@talentschmiede-bayerwald.de, per Fax an
08553-979631 oder per Post an Talentschmiede Bayerwald, Kirchstr. 21, 94566 Riedlhütte. Eine Anmeldebestätigung
mit Terminangabe erfolgt per Email oder telefonisch. Für Rückfragen sind wir unter Tel. 08553-979630 erreichbar.

Das Probetraining findet am Schulsportgelände in Riedlhütte statt!
Mit freundlicher Unterstützung
durch unsere Kooperationspartner:

Einverständniserklärung
und Haftungsausschluss zum 2-maligen kostenlosen
Probetraining in der Talentschmiede Bayerwald
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W i r s c h u l e n Fu ß b a l l !

Teilnahmebedingungen:
Die Trainingsteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden. Er erklärt mit seiner Unterschrift unter der Zustimmungserklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen,
und zwar gegen
die Talentschmiede Bayerwald,
die Geschäftsleitung, die Trainer und Helfer, die Geländepächter und -eigentümer,
Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Talentschmiede Bayerwald
in Verbindung stehen,
die anderen Teilnehmer,
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
Pﬂichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pﬂichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben
von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsausschlusses und erkläre mich damit einverstanden, dass mein(e) Tochter / Sohn an diesem 2-maligen kostenlosen Probetraining auf eigene Gefahr teilnehmen darf.
(nicht zutreffendes bitte unbedingt streichen)
Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers in Klarschrift:
Adresse:
Name der / des Erziehungsberechtigten in Klarschrift:
Erreichbar unter Telefonnummer:

Datum / Unterschrift Eltern oder Erziehungsberechtigte(r)
Dieses Formular ist bei Beginn der Veranstaltung unbedingt unterschrieben vorzulegen.
Die Teilnahme an diesem 2-maligen kostenlosen Probetraining ist sonst leider nicht möglich.

Wer ganz nach oben will, muss gezielt an sich arbeiten!
Seine Stärken stärken und seine Schwächen schwächen...

