
     

Aufnahmeantrag RSF Niederlinxweiler e.V.

Einverständniserklärung

(Den Aufnahmeantrag für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bitte unbedingt mit beifügen)

Ich/wir stimme(n) zu, dass mein/unser Kind _________________________________________________________
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, Person wird nachfolgend auch Teilnehmer genannt)

am Mountainbike Training oder _______________________________________ 1) des  RSF  Niederlinxweiler  e.V.
teilnehmen darf.

1) Haftungsausschuss
Mir  ist  bekannt  und  bewusst,  dass  durch  das  Mountainbiking  Unfälle,  Verletzungen  und  Sachschäden
entstehen können. Für Unfälle und Schäden jeder Art, welche durch das Verhalten des Teilnehmers, Dritter
oder durch technische Defekte hervorgerufen werden, haftet der Verein nicht (ausgenommen bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit des Vereins/der Trainer)

2) Teilnahmevoraussetzungen
Jeder Teilnehmer am MBT-Training muss
 gesundheitlich in der Lage sein, am Mountainbiking teilnehmen zu können,
 den  Verein/Trainier  über  gesundheitliche  Einschränkungen  umfassend  informieren  (Verpflichtung

des/der Erziehungsberechtigten) und sich demgemäß vorbereiten/verhalten,
 die Weisungen des Trainers beachten und befolgen,
 die Straßenverkehrsordnung und Verhaltensregeln auf dem Gelände/im Forst beachten und befolgen,
 dafür Sorge tragen, dass sich das genutzte Fahrrad in einem technisch einwandfreien Zustand befindet

und
 während des Trainings immer einen Fahrradhelm tragen;  das Tragen von Fahrradhandschuhen wird

empfohlen.

3) Teilnahmeausschluss
Sollte einer der o.g. Voraussetzungen nicht erfüllte sein, ist der Verein/Trainer berechtigt, den Teilnehmer
auszuschließen. Sollte ein Teilnehmer den fachlichen Weisungen des Trainers nicht Folge leisten oder einen
geordneten Ablauf der Veranstaltung/des Trainings unmöglich machen, ist der Trainer ebenfalls berechtigt,
den Teilnehmer von der Veranstaltung/dem Training auszuschließen.

4) Berechtigung des Trainers
Mit  meiner/unserer  Unterschrift  gebe(n)  ich/wir  weiterhin  mein/unser  Einverständnis,  dass  der
Trainer/Übungsleiter das Rad des Teilnehmers überprüfen und ggf. technische Veränderungen vornehmen
darf, welche die Fahrtüchtigkeit und die Sitzposition positiv verändern. Dazu zählen z.B.
 Einstellen der Sattelhöhe und der Sattelneigung,
 Überprüfen der Bremsen,
 Überprüfen des Reifenluftdrucks und ggf. dessen Korrektur.
Werden dabei, bzw. während des Trainings vom Trainer Reparaturen durchgeführt, die kostenpflichtig sind
(z.B. Erneuern eines Schlauchs), sind die Auslagen an den Trainer/Übungsleiter zu ersetzen. Weitergehende
Reparaturen sollten grundsätzlich durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden.

1)1) Trainingsmaßnahme oder andere Maßnahme (z.B. Radausflug) eintragen
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5) Anfahrt/Abfahrt zum/vom Trainingsgelände
 Mein/unser  Kind  ist  in  der  Lage  und  hat  seitens  des/der  Erziehungsberechtigten  die  Erlaubnis,

An-/Abfahrt zum Trainingsgelände selbst durchzuführen.
Mein/unser Kind wird grundsätzlich zum Trainingsgelände gebracht,  bzw. nach Ende des Trainings

persönlich abgeholt

Sollte es erforderlich sein, dass ich/wir während oder nach dem Training telefonisch erreicht werden müsste(n), bitte
die nachstehende(n) Telefonnummer(n) benutzen:

______________________________________________ ______________________________________________
Telefon-Nr./Name der anzurufenden Person Telefon-Nr./Name der anzurufenden Person

______________________________________________ ______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift Eltern bzw. Erziehungsberechtigte(r)
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