Einverständniserklärung für minderjährige Teilnehmer/innen an Veranstaltungen des DJJV
und seinen Landesverbänden im Jahr 2019
(Diese muss beim Wiegen / Einschreiben zur Veranstaltung zusammen mit dem DJJV-Pass vorliegen, sonst wird kein Startrecht erteilt!)
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter:
Name, Vorname: Adresse: Geburtsdatum: Telefonnummer: Besonderheiten:
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Medikamente / Krankheiten o. ä.)
an Leistungssportveranstaltungen im DJJV e.V. und seinen Landesverbänden teilnimmt.
Weiterhin erklären wir, dass unser/e Sohn/Tochter:
• ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt diesen Eingriff für notwendig erachtet (auch chirurgische Eingriffe).
• an keinen Krankheiten bzw. Verletzungen (z. B. Herzfehler, starkes Asthma) leidet, die bei
sportlicher Betätigung zu einem nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko führen können.
• falls erforderlich, in einer höheren Gewichtsklasse starten darf, gemäß der Sportordnung des
DJJV in der jeweils gültigen Fassung.
• als Minderjährige/r in der Altersklasse U 21 (Erwachsene) nach den Regeln der U 21 bzw. Herren/ Damen starten darf, auch wenn er bzw. sie noch 17 Jahre alt und somit nicht volljährig ist;
in der Disziplin Fighting haben sie zusätzlich einen Mundschutz und männliche Starter auch einen Tiefschutz zu tragen.
Eine vorausgehende sportärztliche Untersuchung wird seitens des DJJV dringend empfohlen!
Datenschutz:
„Wir erteilen gemäß § 22 KUG unsere Einwilligung, dass im Rahmen der Leistungssportveranstaltung im DJJV e.V. durch den Veranstalter oder von ihm autorisierten Dritten Lichtbilder von
unserem Sohn/ unserer Tochter angefertigt werden dürfen und diese auf digitalen Medien gespeichert und für die Berichterstattung über die Veranstaltung Leistungssport in Printmedien, Internet und anderen Medien veröffentlicht und weitergereicht werden dürfen.“
Ich bin mit der Weitergabe der Kontaktdaten innerhalb des Verbandes und an den DJJV einverstanden.

Sollten die o.g. Voraussetzungen nicht mehr zutreffen, ist diese Einverständniserklärung
zu vernichten!
____________________________________________________________________
Name, Vorname des/der Erziehungs- /Sorgeberechtigten:
___________________________________________________________________
Genaue Anschrift:
_______________,________, ______________________________
Ort, Datum, Unterschrift der sorgeberechtigten Personen (Eltern)
Jeder Sportler muss zusätzlich zur erforderlichen Schutzausstattung einen roten und blauen
Wettkampfgürtel mit sich führen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

