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ERKLÄRUNG 

1.) Kinder und Eltern haben stets jegliche Regeln, Vorschriften und Richtlinien bezüglich der Kurse für Kinder zu befolgen.  

2.) Die Kinder müssen zeitgerecht gebracht und abgeholt werden. Dies darf nur durch Elternteile oder entsprechend berechtigte 

Personen passieren. 

3.) Die Kinder sollen vor Beginn der Einheit unter Aufsicht der Begleitpersonen die Toilette aufsuchen.  

4.) Die Begleitpersonen haben die Kinder mit ausreichend Wasser zu versorgen. Zuckerhaltige Getränke oder aufputschende 

Getränke sind weder fitnessorientiert noch der Einheit dienlich.  

5.) Chronische oder akute Erkrankungen bzw. Verletzungen sind dem Trainer/der Trainerin zu melden. Bei ansteckenden 

Krankheiten oder grippalen Effekten ist eine Teilnahme an der Einheit nicht möglich. Eventuell ist Rücksprache mit einem 

Arzt/Ärztin notwendig. 

6.) Im Zuge des Kursbetriebs bzw. der Einheiten kann es zu Hautverfärbungen, Rötungen oder sonstigen leichten körperlichen 

Beeinträchtigungen kommen. 

7.) Bei Sportausübung (insbesondere SVT Kursen) ist ein erhöhtes Verletzungs- und Unfallrisiko gegeben. Dieses Risiko kann 

auch durch sorgfältige Planung und Aufsicht bzw. Anleitung nicht ganz ausgeschlossen werden. 

8.) Besonders bei SVT-Kursen ist ein gewisses Maß an Körperberührungen (Handgelenk, Schulter, Umklammerung, etc.) 

notwendig, um auch eine Verteidigungstechnik zu erlernen und kann dadurch nicht als Belästigung angesehen werden. Es 

ist jederzeit möglich, wenn die Situation unangenehm ist, eine Übung auszulassen. Dies ist dem Trainer unverzüglich zu 

melden. 

9.) REMI-Sport übernimmt keinerlei Haftung für jegliche geartete Verletzung oder Beeinträchtigung bzw. Schäden.  

10.) Für Garderobe, Wertgegenstände oder elektronische Geräte etc. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. 

11.) Wir weisen darauf hin, dass wir u.U. Bildaufnahmen (zB Gruppenfotos) anfertigen. Diese werden weder auf der Homepage 

noch in sozialen Medien etc. platziert (zB. werden Gruppenfotos von organisierenden Stellen als Nachweis verlangt oder als 

Erinnerung für eine Schulklasse angefertigt, etc.).  Sollten Sie das nicht wünschen, ersuchen wir um Bekanntgabe. 

Ich habe den Haftungsausschluss sowie die AGBs und DSGVO auf der Homepage von REMI-Sport gelesen und akzeptiert und willige 
ein, dass REMI-Sport meine persönlichen Daten ggfs. zum Leistungsnachweis und für Kontrollzwecke an fördergebende / verwaltende 
Stellen und Kontrollorgane übermittelt, meine personenbezogenen Daten für interne Statistiken verarbeitet und Mitteilungen, 
Bekanntmachungen und Informationen per Mail bzgl. Kursangebote verwendet. 

EINVERSTÄNDNIS: 
Ich habe die oben angeführten Punkte gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich verzichte daher auf jegliche 
Schadensersatz- und/oder Rechtsansprüche gegenüber REMI-Sport oder seinen Trainer/Innen; auch jene auf dem 
zivilrechtlichen Weg oder in anders gearteter Art und Weise.  

_________________________, am ________________ 20___ 

Die unmittelbare Anwesenheit während des Selbstverteidigungskurses  
durch die Begleitpersonen ist nicht notwendig / erwünscht. 

 
 

Name des Kindes / der Kinder:…………………………………………………………… Alter:………….Jahre 

Name der Begleitperson: ………………………………………            E-Mail (optional): ………………………………….   

O    Ich erkläre mich mit den angeführten Bedingungen einverstanden. 
 

Notfalltelefonnummer: _________/___________________    Unterschrift:_____________________________ 


