Trainingsvereinbarung
zwischen:

der VEREINIGUNG LANDSHUTER SEGLER e.V.
(im folgenden Verein oder VLS genannt)
Postfach 4038, 84016 Landshut
und
dem Kind / Jugendlichen:

........................................................................................................................

Anschrift:

…………………………………………………………………………………………

Erziehungsberechtigte:

.........................................................................................................................

Ggf. abweichende Anschrift: .........................................................................................................................

wird folgende Vereinbarung geschlossen:
Liebes Segelkind und sehr geehrte Eltern,
um einen ordnungsgemäßen Trainingsbetrieb in der VEREINIGUNG LANDSHUTER SEGLER sicherzustellen, ist
es aus versicherungstechnischen und vereinsrechtlichen Gründen erforderlich, die nachfolgenden Vereinbarungen
einzuhalten.Die Trainingsvereinbarung ist Bestandteil der Trainingsordnung (abrufbar über die Homepage der VLS
und Aushang im Vereinsheim).
1) Der Trainingsbetrieb wird gemäß Jugendprogramm der VLS im Anton-Häglsperger-Haus und auf dem
Vilstalsee durchgeführt.
2 ) An Ausrüstungsgegenständen ist folgendes mitzubringen:
Sportschuhe, Regenbekleidung, Kopfbedeckung, Sonnenbrille mit Sicherung, komplette Ersatzkleidung zum
Wechseln, Sonnencreme, evtl. Getränke und Brotzeit, ggf. Medikamente.
Bestehen Allergien (wenn ja welche?)………..……………………………………………..
Sind weitere relevante medizinische Fakten bekannt, die die Trainer sinnvollerweise wissen sollten (z.B.
insulinpflichtiger Diabetes mellitus etc.)?…………
3) Während des regulären Trainingsbetriebes ist beim Betreten des Steges und im Boot generell die
Rettungsweste zu tragen.
4) Vereinsmitglieder sind über den Verein und über den Bayerischen Landessportverband haftpflicht- und
unfallversichert. Jeder
Versicherungsfall
ist
daher
unverzüglich
dem
Verein
zu
melden.
Teilnehmer des Schnupperkurses werden über eine mit der Schnuppergebühr zu erwerbende Kurskarte
(derzeit 3,00 €) für die Dauer von 6 Monaten ab Ausstellungsdatum versichert. Für Kinder/Jugendliche, die
über das Schulsportprogramm am Training teilnehmen, besteht eine Versicherung seitens der Schule.
Vor Beginn des Schnupperkurses/ersten Trainings sind sämtliche Unterlagen (Anmeldung,
Trainingsvereinbarung, SEPA-Lastschrift) bei der/dem Schriftführer/in der Jugendabteilung abzugeben.
5) Wer ist bei besonderen Ereignissen zu benachrichtigen?
Name: ………………………………………………………………………………..
Tel.:…………………….…

Handy. :……………………………………

Wie soll der Heimweg des Kindes/Jugendlichen abgesichert werden?
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□ Unser Kind wird abgeholt von (ggf. mehrere Personen, andernfalls Berechtigungsschreiben):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

□ Trainingszeiten sind jeweils von 10.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr. Abweichende Zeiten werden zu Beginn
durch den Trainer bekannt gegeben resp. auf der Homepage (falls ausreichend früh bekannt). Die
Teilnehmer sind pünktlich durch die Eltern abzuholen. Sollte dies nicht möglich sein, tragen die
Eltern dafür Sorge, dass eine Person beauftragt wird, das Kind pünktlich zum Trainingsende
abzuholen. Eine Liste mit den Namen und Handynummern der Trainer ist im Vereinsheim
ausgehängt.
6) Schwimmnachweis (Bitte Zutreffendes ankreuzen)
□ Ich / Wir bestätige/n, dass unser Kind schwimmen kann.
und / oder
□ Als Nachweis füge/n ich / wir eine Kopie der Schwimmberechtigung bei.
7) Die Kinder / Jugendlichen benutzen i.d.R. vereinseigene Boote. Mit diesem Vereinseigentum ist pfleglich
und sorgsam umzugehen. Kommt es aus Verschulden des Kindes / Jugendlichen zu einer Beschädigung
oder eingeschränkten Nutzung, dem Verlust oder der Zerstörung des Bootes, einschließlich Zubehör, ist das
Kind / sind die Eltern verpflichtet, den Verein hiervon unverzüglich zu informieren.
Unter Berücksichtigung von Alter und Zustand sowie den erforderlichen Reparaturkosten wird die materielle
Entschädigung festgelegt. Die entstandenen Reparaturkosten werden, soweit diese nicht von der
Versicherung gedeckt sind, in Rechnung gestellt. In Absprache mit dem Verein ist die Reparatur zu
veranlassen oder dem Verein der hierfür erforderliche Geldbetrag zur Verfügung zu stellen.
8) Den Weisungen der Jugendleitung und Trainer ist unbedingt Folge zu leisten.
9) Jeder ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Hilfeleistung verpflichtet.
10) Bzgl. Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Nichteinhaltung kann
zum Trainings-, ggf. auch zum Vereinsausschluss führen.
11) Haftung
Eine Haftung des Vereins oder der Ausbilder im Rahmen der Jugendarbeit ist auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit beschränkt.
12) Ggf. werden für interne Zwecke (Veranstaltungen des Vereines) und i.R. der Öffentlichkeitsarbeit des
Vereines Bilder evtl. auch mit Namen Ihres Kindes erstellt zum Zweck der Veröffentlichung und
Berichterstattungen über das Vereinsleben in der Homepage der VEREINIGUNG LANDSHUTER SEGLER
www.vereinigung-landshuter-segler.de oder in Zeitungen und anderen üblichen Medien.
□ Ich / Wir erteilen hiermit eine Fotografiererlaubnis für unser Kind
13) Die Kommunikation der Trainer mit den Kindern/Jugendlichen erfolgt in erster Linie per WhatsappGruppe oder E-mail.
□ Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, Mitteilungen (das Training/Trainingszeiten/kurzfristige
Änderungen betreffend) und auch Vereinsnachrichten, Einladungen zu Vereinsaktivitäten usw. via
WhatsApp oder per E-Mail zu erhalten
- E-Mail-Adresse/n, an die Nachrichten verschickt werden dürfen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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□ Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, Mitteilungen, Fotos vom Training, ggf. Vereinsnachrichten,
Einladungen zu Vereinsaktivitäten usw. per Whatsapp zu erhalten
- Handynummer/n, an die Nachrichten verschickt werden dürfen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

□ Ich/Wir habe/n kein Internetfähiges Handy bzw. nutzen keine Dienste wie Whatsapp und möchte/n
die obg. Informationen (keine Fotos möglich) per SMS erhalten
- Handynummer/n, an die SMS-Nachrichten verschickt werden dürfen:
…………………………………………………………………………………………………………………
14) Chartergebühren für Ausbildungsboote:
Die Chartergebühr ist ein Tagespreis (entsprechend der Beitrags- und Gebührenordnung, bzw. Beschluss
des Vorstandes) und wird bei Benutzung eines Bootes pro Person/Tag erhoben. Nach Beendigung der
Segelsaison wird eine Übersicht der angefallenen Chartergebühren zur Info versandt und per Lastschrift
eingezogen. Zu diesem Zwecke ist es erforderlich, dem Verein mittels SEPA-Lastschrift (Formular über die
Homepage) die Erlaubnis dazu zu erteilen. Die SEPA-Lastschrift ist zu Beginn des
Schnupperkurses/Trainings bei der/dem Schriftführer/in der Jugendabteilung abzugeben. (s. Pkt. 4)
15) Hinweis zur DSGV Datenschutz- Grundverordnung:
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16) Gültigkeitsdauer
Ab Unterschriftsdatum bis auf Widerruf, Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes/Jugendlichen oder
Beendigung der Vereinsmitgliedschaft.

______________________________________

_____________________________________

Ort, Datum – Vereinsstempel

Ort, Datum

______________________________________

_____________________________________

Unterschrift Verein - Jugendleiter

Trainingsteilnehmer

_____________________________________
Unterschrift – Erziehungsberechtigte/r

VEREINIGUNG LANDSHUTER SEGLER e.V. - Postfach 4038 - 84016 Landshut
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