
  
  

 
INFORMATIONSSCHREIBEN 

Sie haben Ihre/n Tochter/Sohn ______________________________(Name) 
beim Verein SV 1946 Mosel e.V. oder FSV 1990 Dennheritz e.V.  angemeldet. 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihr Kind viel Freude an 
den Trainingseinheiten im Kreis  Gleichaltriger  findet. 

Wir haben Ihr Kind in unsere Jugend-Kooperations-Gemeinschaft der Vereine 
SV 1946 Mosel e.V. und FSV 1990 Dennheritz e.V. aufgenommen. 

Die  Trainingszeiten finden  in der Saison 2018/2019 am 
___________________ (Wochentag)  von  _______  bis  ______ Uhr auf dem 
Sportgelände des Bürgervereins GHS, Wilhelm-Stolle-Platz 1, 08371 Glauchau, 
am ________________ (Wochentag)  von  _______  bis  ______ Uhr auf dem 
Sportgelände des FSV 1990 Dennheritz, Hauptstr. 96, 08393 Dennheritz bzw. 
am ________________ (Wochentag)  von  _______  bis  ______ Uhr auf dem 
Sportgelände des SV 46 Mosel, Hopfenweg 2, 08058 Zwickau statt. 
Die  Aufsichtspflicht  gegenüber  Minderjährigen  beginnt  mit  Übergabe an den 
Trainer/Übungsleiter.  
Kinder,  die  ohne Begleitung vor der Sportstätte  abgesetzt werden, unterliegen 
nicht  der Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht endet mit Übergabe der 
Minderjährigen an die Eltern bzw. deren Beauftragte. Jeder Beauftragte 
braucht eine schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten, die dem 
Trainer/Übungsleiter vor zu legen ist. Dort ist auch die Dauer der Genehmigung 
anzugeben. Ansonsten gehen wir von einer Gültigkeit bis zum schriftlichen 
Widerruf aus. 

Bei Abweichungen von dieser Regelung ist dem Verein schriftlich eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorzulegen.  

Sollte es ihnen einmal kurzfristig nicht möglich sein, Ihr Kind vom Training/ 
Wettkampf ab zu holen, informieren Sie bitte umgehend die Trainer/ 
Übungsleiter unter folgender Telefonnummern: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Wir möchten Sie hiermit auch davon in Kenntnis setzten, dass es im schlimmsten 
Fall dazu kommen kann, dass wir bei einer Nichtabholung des Kindes vom 
Training/Wettkampf verpflichtet sind, dieses der Polizei/Vertreter des 
Jugendamtes zu übergeben.  



  
  

 
Bitte hinterlassen Sie hier 2 „Notrufnummer“ für den Trainer/Übungsleiter, die 
er anrufen kann, wenn niemand ihr Kind vom Training/Wettkampf abholt und  sie 
nicht zu erreichen sind. 

Name Bezug zum Kind Telefonnummer Abhol- 
erlaubnis 

    

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wenn ihr Kind nach dem Training/Wettkampf alleine nach Hause gehen darf, 
bitten wir sie es an dieser Stelle mit ihrer Unterschrift hier zu bestätigen. 

Mein Kind ……………………………………… darf nach dem Training/Wettkampf allein den 
Weg nach Hause antreten. 

………………………………………………………… 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hiermit gestatte ich meinem Kind an Fahrgemeinschaften der Mannschaften der 
SpG FSV 1990 Dennheritz / SV 46 Mosel teil zu nehmen. Über die rechtlichen 
Konsequenzen habe ich mich informiert. 

 

………………………………………………………… 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 


