F-Jugend
d – Errhebu
ungsb
bogen
n
Vorname

Nachname

Geboren am:

Woh
hnhaft:

Telefon:

Telefon im Nottfall

Mailadressse:

Sons
stiges:

Bestehen
n gesundhe
eitliche Ein
nschränkun
ngen?
O ja
j

O nein

Wenn ja, welche un
nd in welch
hem Ausma
aß:

Werden M
Medikamen
nte benötig
gt? Wenn jja, welche und wie werden
w
sie aangewend
det?

Hat ihr Kiind bekann
nte Allergie
en?
O ja
a

O nein

Wenn ja, welche un
nd in welch
hem Ausma
aß?

Was solltten die Trainer / Betre
euer wisse
en?

Sind Sie damit einvverstanden, dass ihr K
Kind nach einer Beule oder Verrletzung vo
on uns
mit Arnika
a versorgt wird!
O ja
a
O nein
Mit diesem
m Fragebo
ogen soll ge
ewährleiste
et werden,, dass im Falle
F
eines Unfalls die
e
Situation rrichtig eing
geschätzt werden
w
kan
nn und Ihrem Kind so
omit schneell und rich
htig
geholfen w
wird. Wenn
n der Train
ner / Betreu
uer keine Information
nen von Ihnnen als Elttern
bekommt,, kann eine
e eventuellle Überlasttung auch nicht richtiig eingeschhätzt werden.
Vielen Da
ank für die Zusammenarbeit zum
m Wohle Ih
hres Kinde
es.

Verha
altensk
kodex
x Fans
Schiedsricchter und//oder Trainerentsche
eidungen sind von den Fanss kommen
ntarlos zu
u
akzeptiere
en und hin
nzunehme
en. Der Ve
erein erwa
artet von den
d
Fans, dass sie sich ihrerr
Vorbildfun
nktion inssbesondere
e gegenü ber den jungen Spielern
S
d
bewusst sind und
dementsp
prechend von
v Beleidigungen un
nd den übe
ermäßigen Konsum vvon Alkoho
ol absehen
n.
Der SF M
Mundelsheim versteh
ht sich als Verein oh
hne Rassis
smus, Gew
walt und Korruption.
K
.
Grundsätzze wie Tole
eranz, Fairrplay und R
Respekt sttehen bei uns
u im Vorrdergrund und sollen
n
auch von den Fans berücksich
htigt werde
en.
Des Weitteren sollte
e es den Fans bew
wusst sein
n, dass die
ese, sobaald die Regeln nichtt
eingehalte
en werden, des Platz
zes verwiessen werde
en. Mit unserer Unters
rschrift bes
stätigen wirr,
dass wir d
den Verhaltenskodex
x gelesen h
haben und ihn akzeptieren werdden.

Allgem
mein
Bilder / Fo
otos:
Noch ein
n Punkt, zu dem uns der Gesetzgeb
ber zwing
gt: Um Zeeitungsberrichte und
d
Spielbericchte für die
e Homepag
ge zu fertig
gen, werde
en bei den Spielen u nd Turnierren ab und
d
zu Fotos d
der Spieler und Train
ner erstellt . Mit der Unterschrift
U
geben allee Eltern, Trainer
T
und
d
Spieler diie Erlaubnis, diese Bilder
B
zu vveröffentlic
chen. Die Bildrechte
B
sind hierm
mit an den
n
D
Verein abgetreten. Danke.

________
_________
_________
_______
Unterschrrift Trainer 1

______
__________________
________
Untersc
chrift Erzieehungsbere
echtigte(r)

________
_________
_________
______
Unterschrrift Trainer 2

Untersc
chrift Vorsttand

________
_________
_________
_______
Unterschrrift Trainer 3

