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Anmeldung 
 

Ich melde mich / mein Kind verbindlich zur Handballfreizeit der HSG Eppstein-Maxdorf  
      vom 17.06.22-19.06.2022      

    in Waldfisch-Burgalben, Camping Clausensee an. 
 

  _ 
Vorname und Name (Teilnehmer/in) geboren am (Teilnehmer/in) 

 
 

Straße und Hausnummer (Teilnehmer/in) PLZ und Wohnort (Teilnehmer/in) 
 
 

Telefonnummern: Festnetz und Handy (Personensorgeberechtigte/r) E-Mail-Adresse(n) (Personensorgeberechtigte/r)                                      
Telefon- bzw. Handy-Nr., unter der während der Freizeit jemand erreichbar  ist 

 
 

Wir haben ein Zelt und geben dieses dem Kind/Jugendlichen mit. 

Es wird Auf- und Abbauhilfe für das Zelt benötigt. 

Personen insgesamt können in unserem Zelt schlafen. 
 
 

Wir können mit unserem Privat-PKW die Hinfahrt übernehmen (17.06.22). 

Wir können mit unserem Privat-PKW die Rückfahrt übernehmen (19.06.22).      
 

   Personen insgesamt können in unserem PKW mitfahren (ohne Fahrer). 
 

 
Krankheiten / Allergien / Unverträglichkeiten / besondere Ernährung: 

 
 

 
Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 

 

  __  _   
 
Badeerlaubnis:   O ja / O nein Seepferdchen: O ja / O nein 
O geübter Schwimmer / O ungeübter Schwimmer / O Nichtschwimmer (zutreffendes bitte ankreuzen) 
Oder anderes Schwimmabzeichen  _____________________________________________     
 
Sonstige wichtige Informationen für die Freizeitleitung: 
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Die folgenden Teilnahmebedingungen werden anerkannt: 
 
Die An- und Abreise erfolgt in Privat-PKWs. Die Haftung des Fahrers und des PKW-Halters wird ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. Ich/wir wurden darauf hingewiesen, dass die Trainer/Betreuer und der Verein hierfür keine 
Verantwortung/Haftung übernehmen. 
 
Alle nötigen Vorbereitungen (gültiger Pass, Impfungen, Reisekrankenversicherung, Krankenversicherungskarte etc.) 
werden rechtzeitig vor dem Reiseantritt erledigt. 
 
Ich/wir nehmen zur Kenntnis, dass keine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt und/oder 
mutwilliger Zerstörung, sowie für verlorene Gegenstände übernommen werden. Der Verursacher haftet für die 
verursachten Schäden, nimmt eigenständig Kontakt zum Geschädigten auf und übernimmt selbstständig die 
Schadensregulierung. 
 
 
Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Das Mitnehmen von Waffen (z.B. Softair, Messer‚ Steinschleuder 
etc., Ausnahme kleines Taschenmesser), ist verboten! Während der gesamten Freizeit herrscht Alkohol- und 
Zigarettenverbot für alle teilnehmenden Jugendlichen unter 16 Jahren. 
 
Ich bin einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter an allen Aktivitäten der Freizeit teilnimmt (hierzu zählen u.a. alle 
Ausflüge, Wanderungen, Schwimmbad/See etc.) 
 
Des Weiteren bitten wir den Jugendlichen keinerlei elektronische Geräte (Handy, MP3-Player, Game Boy etc…) 
mitzugeben, da wir als Gruppe gemeinsam etwas erleben wollen. Ein Handy benötigen die Kinder/Jugendlichen auch 
nicht, da jeder Betreuer ein Handy für evtl. Notfälle bei sich hat. 
 
Mein Kind darf sich bei Ausflügen mit Zustimmung der Gruppenleiter in kleinen Gruppen auch ohne Aufsicht bewegen. 
 
Mein Kind wurde von mir darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Freizeitleitung Folge zu leisten ist und dass 
es bei schwerwiegendem Verstoß auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann, bzw. abgeholt werden muss. 

�
�
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          Ort, Datum                                                                          Unterschrift (bei unter 18-Jährigen die/der Personensorgeberechtigte/r) 
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Vollmacht für die Erstversorgung sowie medizinische 
Versorgung vor Ort im Rahmen der Handballfreizeit in 
Waldfischbach-Burgalben vom 17.06.2022 – 19.06.2022 
 
 
Vollmachtgeber:     

 
Straße + Haus-Nr.:   

 
PLZ +Wohnort:   

(Name und Adresse) 
 
 

Für den Teilnehmenden:         
                   Name, Vorname  Geburtsdatum 

 
 

x Ich bevollmächtige die Betreuer zur Ersthelferversorgung bei kleineren 
gesundheitlichen Schädigungen, darüber hinaus zu Fahrten und ersten 
klärenden Gesprächen mit Versorgern in Praxis oder Krankenhaus. 

 
 

x Den begleitenden Arzt bevollmächtige ich medizinische Interventionen (zum 
Beispiel kleinere Wundversorgungen, Orthopädische Interventionen) in 
angemessener Weise vor Ort durchzuführen. 

 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 
 
 
 
 
   

Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
Sollten sie der Vollmacht nicht zustimmen, müssen sie damit rechnen, ihr Kind / 
Jugendlichen / Erwachsenen jederzeit von der Freizeit abzuholen, sollte es krank 
sein, sich unwohl fühlen und / oder sich verletzen etc. 
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Information über den Datenschutz / Einwilligungserklärung für die 
Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos 

 
Information 
Liebe Kinder und Jugendliche, sehr geehrte Eltern, erwachsene Teilnehmer, 
die im Anmeldeformular zur Freizeit angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefon-
nummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, 
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der 
personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 
Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
Im Rahmen unserer Handball-Freizeit werden Fotos der Teilnehmer/innen (Einzel- und Gruppenaufnahmen) gemacht. Um 
unsere Tätigkeiten auch nach außen hin zu kommunizieren, sollen gelegentlich auch Fotos in Medien wie unserem Saisonheft 
und auf unserer Internetseite veröffentlicht werden. 
Wie bei jeder Internetseite sind die Inhalte jedoch weltweit zu empfangen und zu lesen. Sie können auch kopiert, dupliziert 
und in anderer Weise verarbeitet werden, ohne dass der Veranstalter als Betreiber der Internetseite die Möglichkeit besitzt, 
hierauf Einfluss zu nehmen. Daten bleiben auch durch die Speicherung in Suchmaschinen und anderen datensammelnden 
Internetangeboten, auch nach der Löschung auf unserer Seite, jahrzehntelang erhalten und sind immer wieder abrufbar. 
Bitte füllen Sie nachfolgende Erklärungen aus. Die Einwilligung zur Veröffentlichung der Daten erfolgt freiwillig und kann 
gegenüber dem Veranstalter jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen werden. Ihrem Kind entstehen keinerlei 
Nachteile, wenn Sie mit der Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes insgesamt oder teilweise nicht einverstanden sind. 
Veranstalter: Handball-Spielgemeinschaft Eppstein-Maxdorf, Longvic-Platz 2, 67133 Maxdorf 
Maßnahme: Handball-Freizeit 2022 
Vor- und Familienname (des Teilnehmenden):     

 

Bei unter 18-Jährigen, Name/n der Personensorgeberechtigten:  
 1)  _   

 

2)  _  _ 
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 
� Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 

x Einzelaufnahmen meines Kindes angefertigt werden dürfen Ja � Nein��
x Gruppenaufnahmen, auf denen mein Kind zu sehen ist, gemacht werden dürfen Ja � Nein��
x Fotoaufnahmen von meinem Kind in den Printprodukten des Veranstalters (Saisonheft) veröffentlicht werden 

dürfen:   � Ja, mit Namen � Ja, ohne Namen � Nein 
x Fotoaufnahmen meines Kindes im Internet auf der Homepage des Veranstalters (https://www.asv- 

maxdorf.de/Handball/) veröffentlicht werden dürfen :   � Ja, mit Namen � Ja, ohne Namen � Nein 
x Fotoaufnahmen für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten in den Sozialen 

Medien (z. B. Facebook) genutzt werden dürfen: � Ja, mit Namen � Ja, ohne Namen � Nein 
x Fotoaufnahmen von meinem Kind zur Berichterstattung in Pressemitteilungen und in Zeitungsberichten ver-

öffentlicht werden dürfen:   � Ja, mit Namen � Ja, ohne Namen � Nein 
 

  _  _  _               
Ort, Datum, Unterschrift des Kindes / Jugendlichen (ab 12 Jahren notwendig) 

 

  _  _   
Ort, Datum, Unterschrift (bei unter18 jährigen Teilnehmenden müssen alle Personensorgeberechtigten unterzeichnen) 
 

Weitere Informationen 
Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunfts-
erteilung zu den zu Ihrem Kind gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Gemäß § 18 ff KDG können Sie jederzeit gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als 
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
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