
  

 

 

Fischereiverband 

Niederbayern e.V. 

Jugendleitung 

Einverstä ndniserklä rung   

Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt, zutreffendes bitte ankreuzen 

(X) bzw. ausfüllen. 

Wir / Ich als Erziehungsberechtige(r)  

 

Name (n) __________________________________________________________________ 

 

Adresse ___________________________________________________________________ 

 

Telefon ____________________________________________________________________ 

 

Mobil _____________________________________________________________________ 

 

Email _____________________________________________________________________ 

 

erlauben unserem / meinem   Kind □  Pflegekind □ 

 

Name ____________________________________________  geb. am _________________ 

 

Verein_____________________________________________________________________ 

Jugendfischereischein             JA □      NEIN □ 

Fischerprüfung abgelegt JA □  NEIN □ Datum: _____________________ 

 

die Teilnahme an der Veranstaltung Mädchenprojekt vom 29.04. – 01.05. 2023 in 

Hauzenberg/Passau. 
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Mein Kind / Pflegekind … 

> ist versichert □  mitversichert □  privat versichert □ 

 

bei der _________________________________________________________  Krankenkasse 

> □ bringt seine Krankenversichertenkarte mit 

> □ bringt sein Impfbuch mit 

> □ bringt eine Kopie des Impfbuch mit 

> darf bei Verdacht auf Krankheit oder einer Verletzung ärztlich ambulant oder   

stationär behandelt werden 

> bedarf gesundheitlicher Rücksichten, die Baden □,  Sport □  oder  

 

 Tätigkeiten wie  ______________________________________________  verbieten. 

> ist □ Schwimmer □ Nichtschwimmer 

> leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen 

z.B. Nahrungsmittel, Medikamente, Insekten, Blüten, Gräser oder Tiere … 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

> ist auf eine Einnahme von Medikamenten angewiesen  □ ja  □ nein 

 

 bei „ja“ – Name des Medikamentes ________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 und Dosierung angeben __________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________ 

 (bitte ggf. auf gesondertem Blatt auflisten) 
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Sollten neben den vorgenannten Krankheiten oder Behinderungen weitere Einschränkungen 

bestehen, die bei der Durchführung der Maßnahme berücksichtigt werden müssen, so bitten 

wir um Mitteilung: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(bitte ggf. weitere Sachverhalte auf gesondertem Blatt auflisten) 

 

Details zu Verpflegung – die Jugendherberge bietet eine Auswahl an unterschiedlichen 

Speisen an. Sollte Ihr Kind Vegetarier, ohne Schwein, Laktose frei oder Gluten freies Essen 

bevorzugen so teilen sie es mit: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(bitte ggf. auf gesondertem Blatt auflisten) 

 

Wie sie vielleicht wissen, stellt sich die rechtliche Situation bei Kinder – und 

Jugendveranstaltungen so dar, dass auf dem verantwortlichen Leiter und die Betreuer sowie 

dem Veranstalter einer Freizeit bei Minderjährigen eine Aufsichtspflicht zukommt, wegen 

der sie bei Schäden, die durch Verletzung der Aufsichtspflicht entstehen, in Haftung 

genommen werden können. Sie unterstützen uns als Verantwortliche / als Leitung / als 

Betreuer/in bzw. schaffen Klarheit, wenn Sie durch Unterschrift unter dieser Anmeldung / 

Einverständniserklärung erklären: 

„Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind für begrenzte Zeiträume nicht einer Aufsicht 

unterliegt. Das gilt z.B. bei Einkaufsbummel, Stadtbesichtigungen, Spaziergänge, 

Programmteile zur freien Verfügung und ähnliche Anlässe.“ 

 

Diese Regelung entspricht auch dem alltäglichen privaten Bereich.  

□ ich bin damit einverstanden  □ ich bin nicht damit einverstanden 

 

Bei Tatbeständen, die den Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge haben, haben die 

Eltern / Erziehungsberechtigten für den geeigneten Rücktransport zu sorgen. 
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 DATENSCHUTZHINWEISE 

Zustimmungserklärung für die/den Erziehungsberechtigten 
 
Ich willige ein, dass die Bezirksjugendleitung des Fischereiverbandes Niederbayern e. V. als 

verantwortliche Stelle, die im Anmeldeformular erhobenen personenbezogenen Daten, wie 

Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer ausschließlich 

zum Zwecke der Verwaltung der Veranstaltung verarbeitet und genutzt werden.  

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 

findet ebenfalls nicht statt. Nach Ablauf eines Kalenderjahres nach der Veranstaltung 

werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jeder Teilnehmer(in) hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / 

Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, 

die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat der/die 

Teilnehmer(in), im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Der Nutzung von Bildern meiner Person zur Veröffentlichung im Internet, Fachzeitschriften 

oder sonstigen Fachpublikationen durch den Verband stimme ich zu. (Bei Nicht-Zustimmung 

bitte diesen Absatz streichen) 

Widerrufsrecht 
Diese Zustimmung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich wiederrufen 

werden. Die Kontaktdaten hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage/ dem Impressum/ 

der Datenschutzerklärung. 
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Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist zu verständigen: 

 

Name: _____________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ___________________________________________________________________ 

 

Telefon: _______________________________ Mobil: _______________________________ 
 

*************************************************************************** 

Mein / unser Kind kommt per Transfer □  oder wird gebracht □ 

fährt wieder nach Hause per   Transfer □  oder wird abgeholt □ 

*************************************************************************** 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren haben der oder die Erziehungs – 

berechtigte(n) der Anmeldung und Enthaftungserklärung zuzustimmen. 

*************************************************************************** 

Unterschrift beider Eltern / Erziehungsberechtigten 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/wir  das  ich/wir die Datenschutzhinweise auf 

Seite 4 zur Kenntnis genommen haben. 

 

Name, Erziehungsberechtigte (r) ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift          

 

Name, Erziehungsberechtigte (r) ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
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Bezirksjugendleiter Stellv. Bezirksjugendleiter Schatzmeister Schriftführer 
Klaus Fellermeier Tobias Ranzinger Ha.-Jo. Engels Lars Rauhmeier 
Frühlingsstr. 14 St. Johann Ring 16a Oberdörnbach 9 Fichtenstraße 38 
84098 Hohenthann 94209 Regen 84061 Ergoldsbach 84030 Ergolding 
Tel.: 08784 1674 Tel.: 09921-1878 Tel.: 08771-910498 Mobil: 0159-02172059 
Mobil: 0160 98340273 Mobil: 017-4928674 Mobil: 0172-7261859  
Email: klaus-fellermeier@web.de Email: tobias-ranzinger@t-online.de Email: hajo.engels@web.de Email: larsrauhmeier@gmail.com 
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