Jugendförderverein KönKickers e.V.
www.koenkickers.de
Liebe Familien und Fußballanhänger!
Der Jugendförderverein KönKickers e.V. bietet für das Länderspiel Deutschland – Saudi-Arabien eine Fahrt nach
Leverkusen an.

vs.
Die Partie findet am Freitag, den 8.Juni.2018, um 19:30 Uhr in Leverkusen statt.
Die Teilnahme kostet für die Mitglieder des Jugendfördervereins 13€, für Nichtmitglieder betragen die Kosten für die
gesamte Fahrt 40€.
In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass ebenfalls die Möglichkeit einer Familienmitgliedschaft
beim Jugendförderverein „KönKickers e.V.“ existiert. Hierbei sind alle Kinder für einen Jahresbeitrag von 60€
mitglieds- und anspruchsberechtigt für künftige Aktionen des JFV KönKickers.
Beinhaltet sind bei dieser Familienfahrt sowohl die Kosten für die Busfahrt, die Eintrittskarte als auch eine Brotzeit
mit Getränk. Sämtliche weitere Kosten sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.
Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendspieler des TSV Bad Königshofen ab der G-Jugend. Jüngere Kinder (G-und FJugend) müssen durch eine Aufsichtsperson begleitet werden.
Die Anmeldungen sind bis spätestens 31.5.2018 bei Thomas Angermüller, Am unteren Rot 29, 97631 Bad
Königshofen oder bei euren Trainern abzugeben. Eine verpflichtende Vorabanmeldung kann auch per Mail an
S.T.Angermueller@t-online.de vorgenommen werden.
Für Nichtmitglieder ist die Bezahlung der Unkostenpauschale bei Abgabe der Anmeldung sofort zu entrichten.
Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Fahrt richtet sich nach der Reihenfolge des Eingangs der Zusagen. Also: Schnell
zugreifen, sonst gibt`s keine Karten mehr!!!
Der Treffpunkt für die Abfahrt erfolgt am 8.6.2018 um 14:00Uhr am Sportheim des TSV Bad Königshofen. Rückkehr
wird ca. gegen 2Uhr nachts erfolgen
Für Personen- und Sachschäden während des gesamten Ausfluges übernimmt der JFV keine Haftung; es bestehen
auch keine Haftungsansprüche in Folge höherer Gewalt. Die Abfahrtszeiten sind einzuhalten, es wird nicht auf
verspätete Teilnehmer gewartet. Im Falle eines selbst verschuldeten Zuspätkommens müssen die Kosten für die
eigene Heimreise selbst getragen werden. Kann Ihr Kind aus bestimmten Gründen nicht an der Fahrt teilnehmen, ist
selbstständig für Ersatz zu sorgen bzw. müssen die eventuell anfallenden Kosten für die Unternehmung dennoch
entrichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Vorstandschaft
Jugendförderverein KönKickers e.V.

Anmeldung und Einverständniserklärung der Teilnahme zur
Gruppenfahrt des Vereins „KönKickers e.V.“

1. Name des Kindes: ..........................................................................................geb. am: ................................................
Anschrift der Eltern:
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon für Notfälle: .........................................................................................
2. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter am / an der Gruppenfahrt zum
Länderspiel nach Leverkusen am 8.6.2018 teilnimmt.
3. Der Inhalt des Informationsschreibens ist uns bekannt und wird von uns akzeptiert. Über die eventuell anfallende
Teilnahmegebühr bin ich informiert und bezahle diese mit Abgabe dieser Einverständniserklärung.
4. Für einen möglichen Krankheitsfall erkläre ich vorsorglich:
a) Mein Sohn / meine Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:
............................................................................................................................................................................................
b) Unser Sohn / unsere Tochter ist privat versichert: ja / nein
c) Name, Anschrift und Telefon unseres Hausarztes:
............................................................................................................................................................................................
5. Wir sind damit einverstanden, dass erforderlichenfalls notwendige ärztliche Behandlungen durchgeführt werden.
ja / nein
6. Mein Sohn / meine Tochter hat folgende gesundheitlichen Schäden, die besondere Rücksicht oder Maßnahmen
erfordern:
............................................................................................................................................................................................
7. Ich verpflichte mich, meinem Kind keine Arzneimittel, Drogen und Waffen bzw. waffenähnliche Gegenstände
mitzugeben. Über erforderliche Arzneimittel informiere ich die Begleitpersonen.
8. Mir ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung übernommen wird.
9. Mir ist bekannt, dass den Teilnehmern der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen sowie das eigenmächtige
Entfernen von der Gruppe untersagt ist.
10. Ich verpflichte mich, mein Kind auf eigene Kosten nach Hause zu holen, wenn sein Verhalten der Gemeinschaft
schwer schadet.
11. Mit einer u.U. notwendig werdenden Nachtfahrt erkläre ich mich einverstanden.
12. Mein Kind ist haftpflichtversichert mit weltweiter Deckung ja / nein
Versicherungsgesellschaft:
............................................................................................................................................................................................
13. Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die Begleitpersonen Aufsichtspflichten
wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und schadenabwendende Maßnahmen einleiten dürfen.
14. Wird die Teilnahme durch mich vor Abfahrtstermin abgesagt, erkläre ich mich bereit, eventuell entstehende
Kosten voll oder anteilig aus der Regresspflicht zu übernehmen.
............................................................................................................................................................................................
Ort, Datum

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

