Einverständniserklärung der
Eltern/ des
Erziehungsberechtigten
Als Erziehungsberechtigte/r erkläre/n ich/wir mich/uns mit der Teilnahme meines/unseres Kindes
Name: ____________________ Vorname: ____________________ Geburtsdatum: ____________
ᴑ am Jugendtraining
ᴑ am Fitnesstraining (1-, 3-, 6-Monate, Abo-Tarif)
ᴑ an den Aerobic-Kursen (1-, 3-, 6-Monate, Abo-Tarif)
und dem damit verbundenen Vertragsabschluss zwischen meinem/unserem Kind und dem Verein für Freizeitund Gesundheitssport an der Universität Kiel e.V. einverstanden.
Weiter erklären wir uns einverstanden, dass Zahlungen an den Verein für Freizeit- und Gesundheitssport,
vornehmlich die Gebühren für die Angebote des Vereins, von dem bei Vertragsschluss hinterlegten Konto
abgebucht werden dürfen. Hiermit erklären wir uns, sofern kein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilt wird, mit
Eintritt der Volljährigkeit meines/unseres Kindes weiter einverstanden.
Ich habe mir die körperliche Unbedenklichkeit für die auftretenden Belastungen durch einen Facharzt
bescheinigen lassen, der korrekt beurteilen kann, ob mein/unser Kind die körperlichen und geistigen
Voraussetzungen hat, eigenverantwortlich oben genannte Angebote zu nutzen.
Ich erkenne an, dass der V.F.G. in keiner Weise für die korrekte Ausführung der Übungen, die Einhaltung der
Belastungsgrenzen und die durchgängige Aufsicht beim freien Fitnesstraining verantwortlich ist.
Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mit einem Ansprechpartner über das Angebot und die damit verbundenen
Belastungen zu sprechen und stimme der Teilnahme meines/unseres Kindes zu.
Sofern kein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilt wird, erklären wir uns mit Eintritt der Volljährigkeit
meines/unseres Kindes einverstanden, dass Zahlungen an den Verein für Freizeit- und Gesundheitssport,
vornehmlich die Gebühren für die Angebote des Vereins, von dem bei Vertragsschluss hinterlegten Konto
abgebucht werden dürfen.
Ich (Wir) habe(n) die Erklärung (insbesondere die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung)
gelesen und erkläre(n) mich (uns) mit den oben angeführten Punkten einverstanden.
 Ich war bei der Anmeldung persönlich dabei.
 Eine Kopie meines Personalausweises lege ich zum Abgleich der Unterschrift bei.
____________________________
Ort, Datum

______________________________________
Namen der Eltern /des Erziehungsberechtigten

____________________________
Unterschrift

______________________________________
Namen der Eltern /des Erziehungsberechtigten

____________________________
Unterschrift

Fachärztliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung zur
Teilnahme am Fitnesssport

Der / Die Sportler /in
_______________________________________________________________
geboren am ______________________________
wohnhaft _____________________________________________________________
hat besondere Einschränkungen in Körperstrukturen, bei bestimmten Bewegungen etc.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ich habe auf besondere Gefahren bei der Ausübung des Fitnesssports bei Minderjährigen
hingewiesen.
Insbesondere darauf, dass der Sportler/ die Sportlerin in Eigenverantwortung unbedingt auf
Überlastung und schädigenden Einfluss auf die Herz- Kreislauf- und Bewegungsorgane zu achten
hat.
Der/Die Sportler/in ist für mich uneingeschränkt sporttauglich.

O

_____________________________________________________________________

Im Falle eines Unfalles oder einer Verschlimmerung einer Erkrankung haftet der/die Sportler/in
selbst. Er/Sie stellt hiermit den bestätigenden Arzt von jeglichen Haftungsansprüchen frei!
Diese Bestätigung gilt über eine Laufzeit von 12 Monaten. Bei Ablauf ist sie nach Durchführung
von entsprechenden Untersuchungen neu zu erstellen.

Kiel, den ____________________

__________________________________
(Unterschrift des Facharztes)
Orthopäde / Chirurg / Kardiologe

_______________________________
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Anerkennung der
Trainingsregeln für das FiZJugendtraining
§ 1 Zweck der Haus- und Hallenordnung
1. Die Haus- und Hallenordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im FIZ.
2. Mit dem Betreten des FIZ erkennen die Nutzer/innen die Bestimmungen dieser Ordnung
an. Darüber hinaus verpflichten sie sich, allen Anordnungen des Betreuungspersonals
generell Folge zu leisten.
§ 2 Nutzungsrechte
1. Die Anlagen des FiZ (Sportflächen, Sauna, Duschen und Umkleiden) dürfen nur mit gültiger
Nutzungsberechtigung für das FiZ in Anspruch genommen werden. Bei jedem Besuch des
FiZ ist das persönliche Ausweismedium mitzubringen und ordnungsgemäß nur für den
eigenen Check-In- sowie Check-Out-Prozess zu nutzen.
2. Im Zuge des FiZ-Jugendtrainings ist der Zutritt auf 3 Pflichttermine begrenzt. Sobald das
erfolgreiche Bestehen des Jugendtrainings in der Mitgliederverwaltung beim Jugendlichen
hinterlegt wurde, kann dieser beim Vorliegen der Einverständniserklärung der Eltern einen
Vertrag (bspw. für Fitness) abschließen.

§ 3 Verhalten im FIZ
1. Die Nutzer/innen des FIZ sollen sich so verhalten, dass die Sicherheit und Ordnung nicht
beeinträchtigt und andere weder gefährdet noch belästigt oder gestört werden. Die
Sportausübung erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.
2. Sollten neue Übungen ausgeübt werden, bei denen es einer Geräteeinweisung bedarf,
muss ein Trainer hinzugezogen werden.
3. Die Nutzung des Geräteparks ist nur mit Sportbekleidung und sauberen, nur drinnen
getragenen Hallenschuhen zugelassen.
4. Sporttaschen sind in den dafür vorgesehenen Umkleideschränken wegzuschließen. Bei
Bedarf kann beim Service-Personal am Eingangstresen nach einer transparenten
Tragetasche gefragt werden.
5. Des Weiteren ist das Mitführen von Glasflaschen im gesamten Gebäude verboten.
6. Die Jugendlichen stehen im FiZ unter besonderer Aufsicht.

_________________________________________
(Datum / Unterschrift des Trainierenden)

