
 
 

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Kajakwochenende des 
Wassersportvereins Remagen vom 03.- 05. 08.2018  
 
Für das Zeltlager melde ich/melden wir unser/e Kind/er verbindlich an: 
 
Kind 1:   _______________________ Vorname: __________________ geb. am _______ 
 
Kind 2:   _______________________ Vorname: __________________ geb. am _______ 
 
Kind 3:   _______________________ Vorname: __________________ geb. am _______ 
 
Anschrift und Kontakt der Erziehungsberechtigten 
 

Name:           ___________________ Vorname: __________________ 

Straße: ______________________ Nr.: ___  

Postleitzahl:  _____ Wohnort: ___________________ 

E-Mail: ____________________  

Telefon:        ____________________   Mobil: _____________________ 

 

Gesundheitlicher Zustand (unzutreffendes bitte streichen und auf der Rückseite erläutern) 
 

  Ich/wir erkläre(n), dass uns keine gesundheitlichen Auffälligkeiten bekannt sind, die die 
Teilnahme am Zeltlager und die Ausübung des Kanusports beeinträchtigen könnten 

 Weiter bestätige(n) ich/wir, dass mein/unser Kind nicht regelmäßig Medikamente einnehmen 
muss oder unter Allergien oder Essensunverträglichkeiten leidet 

 Mein/unser Kind nimmt auch regelmäßig am Schulsport teil 

 

Tourenfahrtenbedingungen 
 

 Die Vorlage eines Schwimmabzeichens (mindestens Jugendschwimmabzeichen  
 Bronze) ist ideal. Ist ein solcher Nachweis nicht vorhanden, bestätige ich/wir, dass   
 die dort verlangten Schwimmfähigkeiten von unserem Kind/unseren Kindern im   
 Kern erfüllt werden (d.h. 200m schwimmen in höchstens 15 Minuten, tauchen bis   
 ca. 2m Tiefe und Sprung aus 1 m Höhe) 

 Die Touren werden größtenteils auf offenem bzw. fließendem Gewässer durchgeführt und   
 von einem Übungsleiter oder im Vertretungsfall von einem erfahrenen Kanuten begleitet 

 Das Tragen von Schwimmhilfen wird vorgeschrieben 

 Bei Touren ist mit Kenterungen der Trainierenden zu rechnen 

 
Veröffentlichung von Fotos und Videos 
 

 Ich willige ein, dass der Verein angemessene Fotos und Videos vom Zeltlager, auf denen 
mein Kind/meine Kinder abgebildet sind, unentgeltlich auf der Homepage www.wsv-
remagen.de oder in Vereinspublikationen im Rahmen von Medienberichten zum Zweck der 
Illustration der Darstellung der Vereinsaktivitäten veröffentlichen darf 

 Mir ist bekannt, dass ich jederzeit für die Zukunft schriftlich gegenüber dem Vorstand des 
Vereins widerrufen kann. Mit der bis zum Zugang des Widerrufs erfolgten Veröffentlichung 
von Fotos und Videos bin ich ausdrücklich einverstanden 

 Mir ist bekannt, dass ich die Entfernung von Fotos und Videos von der Homepage des 
Vereins verlangen kann, dass es jedoch trotz deren Entfernung von der Homepage nicht 
gewährleistet werden kann, dass diese von Dritten nicht bereits heruntergeladen, bearbeitet 
und/oder anderweitig vervielfältigt wurden, ohne dass der Verein dies zu vertreten hat. 
Diesbezüglich werde ich keine Ansprüche gegen den Verein geltend machen  

 
 



 
 
 
Aufsichtspflicht und Haftungsausschluss 
 

 Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind Weisungen und Anordnungen des 
Betreuungspersonals Folge zu leisten hat 

 Entfernt sich unser Kind ohne Wissen des Betreuungspersonals von der Gemeinschaft, so 
erlischt die Aufsichtspflicht, bis diese wieder möglich ist 

 Die Aufsichtspflicht erlischt, wenn mein Kind einer Anordnung des Betreuungspersonals 
zuwider handelt. Uns ist bekannt, dass unser Kind nach mehrmaligen groben Verstößen 
gegen die Anordnungen der Zeltlagerleitung nach Hause geschickt werden kann 

 Außerdem entbinde ich hiermit den WSV Remagen, Mitglieder und das Betreuungspersonal 
von jeglicher Haftung für Unfälle und Schäden, die mein Kind verschuldet 

 Der Unterzeichner entbindet die Fahrtenbegleiter im Falle einer Verunfallung meines Kindes 
von jeglicher Haftung (die Wortwahl mag erschrecken – ist jedoch auf Grund der rechtlichen 
Absicherung unserer ehrenamtlich tätigen Helfer unumgänglich)   

 
 
Schriftliche Ergänzungen der Erziehungsberechtigten  

 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
___________________________   ___________________________________  
Ort, Datum                                        Unterschrift der Erziehungsberechtigten    

 
 


