
Schützengau „Jura“ 
im Bayerischen Sportschützenbund e.V. 

Bezirk Oberpfalz 
 

  Wolfgang Bock     Manuela Ferstl   Landsmann Dominik 
 1. Gaujugendleiter       2. Gaujugendleiterin   3. Gaujugendleiter 

Wolfgang Bock   Alte Straße 5  Handy: 0160/8956269                              Homepage: www.Gau-Jura.de 
1. Gaujugendleiter    93155 Hohenschambach              Email: Jugendleitung@gau-jura.de 

Einverständniserklärung 

 

Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt!  

 

Wir / Ich ....................................................................................... wohnhaft in 

.................................................. 

Tel.: ................................................... 

erlauben unserem / meinem Kind................................................................. Geburtsdatum: 

............................. 

die Teilnahme am Ausflug vom  31.05. – 02.06.2019 

 

Der Teilnehmer     (bitte zutreffendes ankreuzen) 

- ist Schwimmer ja   / nein  

- ist krankenversichert bei: ............................................................ 

- darf bei Verdacht auf Krankheit oder nach einer Verletzung ärztlich, ambulant oder stationär 

behandelt werden. 

- ist gesund:  ja  / nein 

- bedarf gesundheitlicher Rücksichten wie: 

...................................................................................................... 

- leidet an folgenden Allergien: 

.......................................................................................................................... 

- muss regelmäßig Medikamente zu sich nehmen: 

............................................................................................. 

- handelt auf unser / mein sowie auf eigenes Risiko, wenn er / sie die Anordnungen der Leiter 

nicht befolgt. 

- darf bei groben Verstößen gegen die Lager – bzw. Veranstaltungsordnungen auf unsere / meine 

Kosten 

   zurückgeschickt werden. 

 

Für alle Fälle, in denen der Teilnehmer in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung 

entweder einen Schaden erleidet, oder anderen einen Schaden zufügt, werden Aufsichtspersonen 

und Veranstalter von jeder Verantwortung freigestellt und gegenüber diesen keine vertragliche 

oder deliktsrechtlichen Ansprüche aus etwaiger fahrlässiger oder grobfahrlässiger Verletzung der 

Aufsichtspflicht erhoben. 

Ich bin einverstanden, dass bei der Veranstaltung Fotos gemacht werden und diese auf der 

Homepage des Schützengaus veröffentlich werden 

 

- eine private Haftpflicht haben wir / ich:  ja  / nein 

- eventuelle Kosten für Krankenbehandlung während des Ausfluges bitten wir / ich bis zu deren 

Abschluss vorzustrecken. RÜCKSEITE BEACHTEN 
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Wir / Ich sind von .............................. bis ..................................... unter folgender Adresse 

erreichbar: 

......................................................................................................................Tel.: 

............................................ 

Der Teilnehmerbeitrag wird vor / bei Fahrtantritt entrichtet. 

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

.........................................................                                                    

........................................................ 

Unterschrift Vater                                                                                Unterschrift Mutter 

______________________________________________________________________________

____ 

Hiermit möchte ich folgende Personen zum Gauausflug (Europapark) anmelden: 

Name Vorname Geburtsdatum 

   

   

   

   

   

Die 70 Euro werden in der Hütte eingesammelt. Anmeldung verbindlich. 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

 

Bitte mitbringen 

 

-Feste Schuhe 

-Schwimmsachen 

-Handtuch 

-Schlafsack  

- gute Laune  

 

 

 

 


