
 

 

 
 

 

 
 

 

Verbindliche Anmeldung  
zur Teilnahme an dem Sportjugendaustausch  

 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter  
 
 

____________________________________________________ (bitte Name und Vorname leserlich schreiben) 
 
 

Geburtsdatum: __________________________________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________________________________ 
 
TVB-Mannschaft (z. B. wJB):_______________________________________ 
 
Sprachkenntnisse: ________________________________________________________ 
 

an dem Handball-Jugendaustausch mit dem französischen Sportverein Handball Segre, der vom  

17.05.2018 (Abfahrt 22:00 Uhr) bis 21.05.2018 stattfinden wird, teilnimmt.  

Wir sind bereit, die Kosten für diese Fahrt in Höhe von 65,00 € (Geschwisterkinder zahlen 40,00 €) zu 

übernehmen. 

 

Die Anmeldung ist bis zum 17. März 2018 bei dem verantwortlichen Trainer/ der verantwortlichen Trai-

nerin abzugeben.  

 

Die Zahlung ist bis zum 30. April 2018 an folgende Bankverbindung zu leisten: 

 

Kontoinhaber: Handball ohne Grenzen - Bissendorfer Handballjugend e. V. 

Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf 

IBAN: DE 10 2656 5928 1502 4946 00 

BIC: GENODEF1HGM 

 

Wir erklären hiermit: 

1 . Dass unser Kind, die Erlaubnis erhält, sich u. U. kleineren Gruppen für einige Stunden ohne unmit-
telbare Aufsicht des begleitenden Trainers/Betreuers zu bewegen. 



2. Dass mir / unserem Sohn / unserer Tochter Drogenkonsum und übermäßiger Genuss von alkoholi-
schen Getränken während des Jugendaustausches verboten sind. Die Mitnahme von Waffen und 
waffenähnlichen Gegenständen ist nicht zulässig. 

3. Dass unser Sohn / unsere Tochter angehalten ist, den Anordnungen der begleitenden BetreuerIn-
nen/TrainerInnen Folge zu leisten. Bei groben Verstößen gegen die Anordnung der BetreuerIn-
nen/TrainerInnen muss ich / meine Tochter / mein Sohn mit der unverzüglichen Rückreise auf ei-
gene Kosten und Gefahr rechnen. 

4. Dass wir für Schäden aufkommen, die durch unseren Sohn / unsere Tochter verursacht worden 
sind, bzw. bei denen eine Mitwirkung unseres Sohns / unserer Tochter beim Entstehen eines Scha-
dens nicht auszuschließen ist. 

5. Für den Fall der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe nimmt unser Sohn / unsere Tochter eine Krank-
enversicherungskarte mit. Bei Nichtanerkennen der Karte werde(n) ich /wir entsprechende Rech-
nungen sofort nach Erhalt begleichen. Der Abschluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung 
wird empfohlen. 

6. Uns ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung übernommen 
wird. 

7. Fotos und Videos meines Kindes dürfen gemacht werden und zweckgebunden, z. B. auf der TVB-
Homepage oder Facebook-Seite veröffentlicht werden. 

8. Mein Sohn ist/ Meine Tochter ist / Ich bin bei folgender Krankenkasse versichert: 

Krankenkasse   

Versicherungsnummer:  

 
9. Mir / Uns ist bekannt, dass der Verein aufgrund meiner / unserer Teilnahmeerklärung mit Beförde-

rungsunternehmen bindende Verträge eingeht und dass im Falle einer Absage der Teilnahme unse-
res Sohnes / unserer Tochter Kosten dadurch entstehen können, dass der Verein wegen der ge-
troffenen Vereinbarungen dem Reiseunternehmen sog. Ausfallgebühren für nichtteilnehmende 
Schüler zahlen muss. Wir erklären uns einverstanden evtl. Ausfallkosten zu tragen. 

10. Folgende gesundheitliche Rücksichtnahmen sind erforderlich:  

________________________________________________________________________ 

11. Wir sind unter folgender Adresse / Telefonnummer erreichbar: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Anmerkungen (z. B. Wünsche für die Unterbringung): 

 ________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
Ort, Datum 

 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  bzw. eines Unterhaltsverpflichteten 
und des minderjährigen Teilnehmers / der minderjährigen Teilnehmerin 

 

 

Unterschrift des volljährigen Teilnehmers / der volljährigen Teilnehmerin 


