
 

mach mit, melde Dich bei uns! 

Minderjährigen Vereinbarung 

FC Matzenbach 1949 e.V.  
VJL Robert Willruth 
Unterdeufstetterstr. 7,  74579 Fichtenau 

Liebe Eltern und Vereinskameraden, 
 

vielen Dank dass Ihr Kind / Jugendlicher an den Vereinsaktivitäten regelmäßig 
teilnimmt! 
 

Da wir unsere Aufgabe sehr ernst nehmen, bitten wir Sie unbedingt diese 
Vereinbarung vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurückzugeben. 
Sie gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche unter 18 Jahren! 
 

Die Aufsichtsperson, das heißt, der Übungsleiter/ Trainer, muss so lange an der Turnhalle/Sportplatz o. ä. bleiben 
und abwarten, bis alle Kinder von ihren Eltern abgeholt worden sind. Auch wenn Eltern zu spät kommen, ist der 
Übungsleiter der Letzte der geht. Erscheint nach einer angemessenen Wartezeit  (ca. 15 min.) kein 
Erziehungsberechtigter, und sind diese nicht (telefonisch!) zu erreichen, und ist über ihren Verbleib nichts 
bekannt, muss die Aufsichtsperson, das Kind, wenn es unter zwölf Jahre alt ist, in die "öffentliche Obhut" geben 
(Polizei, Feuerwehr, Jugendamt).  
 

Ist das Kind über zwölf Jahre alt, kann der Trainer/Übungsleiter im Einzelfall eine  
Entscheidung unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kindes treffen. 

 

Im Zweifelsfall oder ohne Vereinbarung, kann sich der Trainer / Übungsleiter, für die öffentliche Obhut 
entscheiden bzw. Ihr Kind/Jugendlichen befristet von den Vereinsaktivitäten ausschließen!  
 

Wenn Sie eine individuelle Vereinbarung treffen möchten, würden wir uns sehr freuen. 
 

Bitte lesbar und mit schwarzem Kugelschreiber ausfüllen> zur Archivierung! 
 

Ich treffe folgende Entscheidung:     
 

 

Fichtenau, den________________      ______________________________         ________________________ 
                                                                                   Unterschrift: ges. Vertreter /1.Erziehungsberechtigter   und!     ges. Vertreter / 2.Erziehungsberechtigter 
 

Mein Kind / Jugendlicher 
 

  ID _________ 
                         Mein Kind / Jugendlicher  kann 

schwimmen       ja       nein                                                                                                
Name ,               Vorname,                       Geburtsdatum 

  Sie/Er geht selbständig, und auf eigene Verantwortung zu allen Vereinsaktivitäten und auch nach Hause   oder 

  Ich/Wir bringen und holen Sie/Ihn immer selbst ab,            folgende Person darf Sie/Ihn abholen: 

Name _________________________________________ Tel. Nr. _______________________              ID ________ 

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter an Ausflügen o. ä. teilnimmt    ja      nein 

Mein Kind / Jugendlicher  leidet an gesundheitlichen Schäden, die gewisse Aktivitäten verbietet            nein       ja >   Welche?  

 
Mein/unser Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen:    nein       ja >   Welche? 

 
Herr   Frau                        1. Erziehungsberechtigter 

 

  

Herr   Frau                          2.Erziehungsberechtigter 
 

 
Name ,        Vorname ,               Name , Vorname , (nur Ehepartner + Geb Name) 

  0796                 /    0796                 / 
Geburtsdatum  Telefon Privat    / Gesch.  Geburtsdatum  Telefon Privat    / Gesch. 

01  ID  01  ID 
Telefon Mobil    Telefon Mobil   

Ich bin alleinerziehungsberechtigt:        ja    Nein    Ich bin alleinerziehungsberechtigt:    ja    Nein   
Mit der Unterzeichnung bzw. Genehmigung durch den Erziehungsberechtigten werden die Satzung und die Jugendordnung und 
der darin enthaltene Haftungsausschluss sowie alle Vereinsordnungen anerkannt. Diese Verpflichtung kann jederzeit von Ihnen 
schriftlich aufgehoben oder abgeändert werden. Gleichzeitig bestätige ich die Mitgliedschaft beim FC Matzenbach. Für alle 
Fälle, in denen mein/unser Kind, in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit einer Veranstaltung, Spiel, Turnier o. ä. 
einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich die Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder 
Verantwortung frei.  Ich/Wir verzichten diesen Personen gegenüber auf  jegliche – vertragliche wie deliktrechtliche Ansprüche 
aus einer fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung. 
> Das Mitglied ist verpflichtet den Verein schriftlich über Änderungen seiner (und auch seiner Kinder) persönlichen Verhältnisse 
und Gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu informieren! < 
   

 

Felder sind Intern!                  Besonderheiten:   nein        ja ____________________________ 
  in VVP übertragen___________  Kopie an >  Fußball   Turnen/Tanzen    Karate/Kickb.   am:________ 
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