
Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. 
Sonja Metz 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 
 
Fax  0203-7381 -3840 
E-Mail: Sonja.Metz@lsb-nrw.de  
 
 
 
Bitte senden Sie den Meldebogen schnellstmöglich zurück an die o.g. Adresse / per Fax 
oder eingescannt per E-Mail! 
 
Jugendevent 2016 – So vielfältig wie der Sport selbst! 
 
Angaben zur Teilnehmerin / zum Teilnehmer: 
 
Name:..................................................   Vorname:............................................................. 
 
Straße:..................................................   PLZ.............. Wohnort.......................................... 
 
Telefon:................................................   Geb.:..................................................................... 
 
 
E r k l ä r u n g des/der Erziehungsberechtigten         (nur von den Erziehungsberechtigten 
(Zutreffendes bitte  (x)  so ankreuzen)          der Minderjährigen auszufüllen) 
 
 
01. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an allen  
 Programmangeboten teilnimmt      ja   (  )  nein   (  ) 
   
02.  Mein/e Sohn/Tochter kann schwimmen     ja   (  )  nein   (  ) 
  
03.  Mein/e Sohn/Tochter darf unter Aufsicht in der  
 Freizeit schwimmen        ja   (  )  nein   (  ) 
 
04. Mein/e Sohn/Tochter darf an allen Sportangeboten teilnehmen  ja  (   )  nein   (  ) 
 
05. Bei meinem/er  Sohn/Tochter sind folgende Dinge zu beachten: 
           (Allergien, Medikamente, Bewegungseinschränkungen) 
 
       ............................................................................................................................................. 
 
       ............................................................................................................................................. 



06. Die Aufsichtspflicht des Veranstalters beginnt bei der Ankunft der/des  
            Lehrgangsteilnehmers/in in der Bildungsstätte und endet bei Abholung 
 am Abreisetag.  
 
07.      Für meinen Sohn/meine Tochter besteht eine Krankenversicherung ja   ( )  nein ( )    
             
 Bei folgender Versicherung: ……………………………………………………………. 
 (Bitte geben Sie - falls vorhanden - die Versicherungskarte der Krankenkasse mit) 
  
08.       Mir ist bekannt, dass eine Haftung des Veranstalters beim Verlust persönlicher    
 Gegenstände nicht besteht. Mein Sohn/meine Tochter wird daher auf seine/ihre       
 Habe selbst achten und keine überflüssigen Wertgegenstände mit sich führen.  
             
09.       Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter nach mehrmaligen und  
            gravierenden Verstößen gegen die bestehende Hausordnung und die gemeinsam     
            vereinbarten Regeln des Zusammenlebens auf eigene Kosten nach Hause geschickt  
            werden kann. Die konkreten Modalitäten werden im Bedarfsfall zwischen der  
            Lehrgangsleitung und den Erziehungsberechtigten geklärt. 
 
10. In dringenden Fällen erreichen Sie mich unter folgender Anschrift/Telefon-Nr. 
 
            ................................................................................................................................... 
 
            ................................................................................................................................... 
 

Mein/e Sohn/Tochter wird vom Erziehungsberechtigten abgeholt.  ja ( ) nein ( ) 
 Falls nicht, bitte Name und Anschrift der abholenden Person angeben 
 
 Name:....................................................................................................................... 
 
            Anschrift:................................................................................................................. 
 
            Telefon:.................................................................................................................... 
 
 
 

Ort und Datum:............................................................................................................. 
 
 

Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten:...................................................................................... 
 
 

PS: Sofern Sie persönlichen Kontakt mit den zuständigen Lehrgangsleitern und – leiterinnen 
aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an die o.g. Adresse 
 

 
 

Ich bin darüber hinaus einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter in  
gemischtgeschlechtlichen Zimmern/Häusern übernachten darf. 
 

  
Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten: …………………………………………………………..   
       


