Einverständniserklärung bei Minderjährigen für
Name:

geb. am

Vorname:

Krankenkasse:

Straße:

Verein:

Anschrift:

Tel.:

Ich erkläre mich einverstanden:
1. das unsere Tochter/unser Sohn an der Sichtung Talentkader Kata des Deutschen Karate Verbandes
e.V. am 04.-05. Dezember 2021 in Erfurt teilnimmt.

2. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an den Leistungstests teilnimmt, die einen
kataspezifischen Leistungstest, einen Test zur Sprungweite, zur Balance, zur Beweglichkeit und zur
Oberkörperkraft umfassen.

3. Wir sind damit einverstanden, dass bei unserem Kind anthropometrische Messungen durchgeführt
werden, bei der Körpergröße, Körpergröße im Sitzen, Arm- und Beinlänge gemessen werden.

4. Uns ist bekannt, dass eine Teilnahme unseres Sohnes/unserer Tochter nur unter Beachtung der 3-GRegeln (geimpft, genesen oder getestet) möglich ist. Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24
Stunden sein darf und muss bei Beginn vorgelegt werden. Kosten hierfür werden seitens des DKV
nicht übernommen.

5. Ansonsten willigen wir dazu ein, dass aufgrund der Situation um Covid-19 nur eine Begleitperson pro
Kind erlaubt ist (Hier gelten ebenfalls die 3-G-Regeln).

6. Wir sind uns darüber bewusst, dass trotz Vorsichtmaßnahmen das Risiko einer Infektion an Covid-19
nicht ausgeschlossen werden kann und nehmen auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil.

7. Wir erklären, dass unsere Tochter/ unser Sohn sporttauglich ist und an keinen Krankheiten bzw.
Verletzungen leidet (z.B. Herzfehler, starkes Asthma), die bei einer sportlichen Belastung zu einem
nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko führen können.

8. Sonstige Vermerke:
9. Wir sind während der DKV-Maßnahmen in Notfällen unter folgender Adresse/Telefon zu erreichen:

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter und Ausrichter eine Haftung jeglicher Art
ablehnen.

Datenschutz
Hiermit willige ich ein, dass die aufgeführten personenbezogenen Daten vom DKV zum Zweck der Information
an den jeweiligen DKV Bundesjugendtrainer/Assistenztrainer weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.
Der Deutsche Karate Verband schützt die gespeicherten personenbezogenen Daten nach den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes.

Ort, Datum

Unterschrift der Eltern oder
des Erziehungsberechtigten

