
           

  

 

Einverständniserklärung: Jugendbildung des TJJV 2021 
 

Ich/Wir geben hiermit unsere Zustimmung, dass unser(e) Sohn/Tochter 
 
                
Name, Vorname    Geburtsdatum    Telefon 
 
                
Adresse 
 
an der ober genannten Jugendbildung des Thüringer Ju-Jutsu Verbandes e.V. teilnehmen darf. 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden: 
 

• dass der Aufenthalt und die Reise in einer Gruppe und somit Gemeinschaft erfolgt, die von allen 
Teilnehmer/innen Bereitschaft zur Einordnung und Rücksicht erfordert 

• dass für die Jugendbildung auf Grund der unterschiedlichen Altersgruppen für alle Teilnehmer/innen 
die Bestimmungen des Jugendschutzes der jüngsten Altersgruppe gelten 

• dass für die Dauer der Jugendbildung die Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmer/innen an 
die Betreuer/innen des Thüringer Ju-Jutsu Verbandes und die Betreuer/innen der teilnehmenden 
Mitgliedsvereine übertragen wird 

• dass im Bedarfsfall die Aufsichtspflicht von den Betreuer/innen situativ geregelt wird 
(z.B. Nachtruhe) 

• dass den Teilnehmer/innen in beschränktem Umfange und unter Bekanntgabe notwendiger 
Verhaltensweisen, in Gruppen von mindestens drei Personen, freie Zeit gewährt werden kann, in der sie 
nicht unter Aufsicht der Betreuer/innen sind 

• dass für Schäden, die während dieser freien Zeit entstehen, keine Haftung durch den Thüringer Ju-Jutsu 
Verband oder dessen Mitgliedsvereinen übernommen wird 

• dass sich der/die minderjährige Teilnehmer/in im Rahmen der Jugendbildung an (sportlichen) 
Angeboten beteiligen kann 

• dass, falls aus Gründen, die bei mir dem/der minderjährigen Teilnehmer/in liegen (z.B. Krankheit oder 
pädagogische Gründe), eine Rückführung während der Freizeit erforderlich wird, ich/wir die 
Fahrtkosten für mich/ die minderjährige Teilnehmer/in und die Begleitperson übernehme/n 

• dass der/die minderjährige Teilnehmer/in bei kleinen Verletzungen von den Betreuer/innen versorgt 
werden darf. (Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden, Insektenstiche, Sonnenbrand etc.) 

• dass der/die Teilnehmer/in ggf. im Begleitfahrzeug der Betreuer/innen oder in anderen PKWen (z.B. 
der Haus- oder Platzverwalter) mitfahre/ mitfahren darf 

• die Infektionsschutzmaßnahmen der Einrichtung zum Zeitpunkt der Durchführung einzuhalten sind 
• dass Gruppenbilder, Videoaufnahmen mit mindestens drei Personen von meinem/unserem Kind ohne 

weitere Rücksprache mit mir / uns in Printmedien und in den sozialen Medien (Internetseiten, facebook, 
etc.) des Verbandes veröffentlich werden dürfen 

 
 

             
Ort/Datum:     Unterschrift der Sorgeberechtigten 


