Athleten/-innenvereinbarung & Einverständniserklärung von
Name, Vorname des/der Athleten/-in

1. Trainings- bzw. Teilnahmebedingungen:
Während der Maßnahmen der ARGE Ju-Jutsu Leistungssport Baden-Württemberg darf unser Kind Gewichts- und
Altersklassenunabhängig mit anderen Kaderathleten/-innen trainieren. Es wird vom ARGE Trainerteam darauf
geachtet das ausschließlich Techniken aus dem jeweiligen Regelwerk der einzelnen Altersklassen trainiert und
vermittelt werden. Es muss bei Minderjährigen Wettkämpfer/-innen für jede Maßnahme eine separate
Elternerklärung abgegeben werden.
2. Kaderordnung:
Die Kaderordnung wurde zur Kenntnis genommen und es wurde darauf hingewiesen, dass diese einzuhalten ist.
Den
Anordnungen
der
verantwortlichen
Trainer/-innen
bei
Kadermaßnahmen
bzw.
bei
Wettkampfveranstaltungen ist Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von
den verantwortlichen Trainer/-innen bzw. die des Veranstalters angesetzt sind, übernimmt der / die
Erziehungsberechtigte bzw. die Person selbst.
Es wurde darauf hingewiesen, dass man dem Landeskader verwiesen / entlassen werden kann, wenn man sich
nicht in die Gemeinschaft einordnet, die gegenseitige Kameradschaft nicht achtet oder ständig gegen Anordnung
der Trainer/-innen verstößt.
Alle aus diesen Maßnahmen entstehenden Kosten (Fahrtkosten für Athleten/-in und Aufsichtsperson bzw.
Abholung durch die Erziehungsberechtigten) gehen zu Lasten des jeweiligen betroffenen Athleten/-in.
3. Kaderausstattung:
Jedem Athlet/-in wird ein Rückenpatch für den Wettkampf-Gi und ein Trainingsanzug sowie ein T-Shirt zur
Verfügung gestellt. Diese Ausstattung ist bei jeder offizieller Landeskadermaßnahme und Turnieren, die für den
Landeskader bestritten werden zu tragen. Die Siegerehrungen finden ausschließlich im Gi und barfuß (ohne TShirt bei den Männern / mit weißem Unterteil bei den Frauen) statt.
4. Versicherung:
Alle Athleten/-innen sind über ihren jeweiligen Landesverband, Ju-Jutsu Verband Baden e.V. oder Ju-Jutsu
Verband Württemberg e.V. über deren Sportversicherung bei den Landeskadermaßnahmen der ARGE
mitversichert.
4. Haftung:
Den Anordnungen der Verantwortlichen der Landeskadermaßnahmen bzw. des Veranstalters sind Folge zu
leisten. Eine Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen der
Landeskadermaßnahmen bzw. Veranstalter angesetzt sind, übernimmt der / die Erziehungsberechtigte / Person
selbst.
5. Datenschutz:
Hiermit stimme ich __________________________________________(Name in Druckbuchstaben) der
Speicherung und Verwendung meiner personenbezogenen Daten (u. a. Name, Vorname, Geburtsdatum/-ort,
Größe, Gewicht) für den Zweck der Veröffentlichung und Verarbeitung in Form der Wettkampfanalyse zu. Die
Daten dürfen für die Verwendung einer Fahrgemeinschaftsliste an weitere Landeskadermitglieder/-innen
weitergegeben werden. Des Weiteren dürfen alle Bilder/Fotos die während der Landeskadermaßnahmen
oder Meisterschaften gemacht werden uneingeschränkt nicht-kommerziell genutzt werden.

Ort/Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten oder die des volljährigen Athleten/-in
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