Unbedenklichkeits-Erklärung für mein Kind
Liebe Eltern,
der Fußball-Verband hat uns gebeten, von allen Eltern eine Unbedenklichkeitserklärung bezüglich der
Sportfähigkeit für ihre Kinder abzugeben. Hierbei geht es um die Gesundheit eurer Kinder. Es ist wichtig,
dass Trainer und Betreuer von Besonderheiten - insbesondere Krankheiten - wissen.
Kinder sind im Unfall- oder Verletzungsfall über den Berliner Fußball-Verband versichert. Allerdings sind
die Leistungen nicht sehr großzügig sondern decken nur das Notwendigste ab.
Noch ein Wort zur Aufsichtspflicht für die Kinder bei Spiel oder Training. Die Trainer haben die
Aufsichtspflicht, wenn sie die Kinder in Empfang genommen haben. Solltet ihr Kinder unter 12 Jahre
haben, die allein kommen und gehen, müsst ihr uns eine Einverständniserklärung unterschreiben.
Sollte es beim Spiel oder beim Training einen Notfall geben, sind unsere Trainer angewiesen, die
Feuerwehr über 112 zu verständigen. Das garantiert einen sicheren Transport bei Brüchen, eine klare
Diagnose und eine bevorzugte Versorgung in den Krankenhäusern. Wenn Eltern oder Freunde mit den
Kindern losfahren, müssen diese in der Notaufnahme oft lange warten.
Wertgegenstände haben auf dem Fußballplatz oder in den Kabinen nichts verloren. Wir weisen darauf
hin, dass wir keinerlei Haftung für gestohlene Gegenstände übernehmen und nichts ersetzen. Daher
empfehlen wir, Handys, andere elektronische Geräte oder größere Geldbeträge zu Hause zu lassen.
Auch in Schöneberg wird viel gestohlen, ob aus den Kabinen oder auf dem Weg zum Training oder Spiel.
Daher gebt den Kindern Wertgegenstände gar nicht erst mit.
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Jugendleitung und Vorstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diesen Abschnitt bitte ausfüllen und dem Trainer geben:
O

Hiermit erkläre ich, dass mein Kind „sportgesund“ ist, also keine ernsthaften Krankheiten hat, wie
z. B. Herzfehler, Allergien, Asthma, Epilepsie, Diabetes oder chronische Leiden.

O

Für den Fall, dass es Krankheiten des Kindes gibt, welche sind das?
........................................... ............................................ ...........................................

O

Hiermit erlaube ich, dass nach Sportunfällen Röntgenaufnahmen meines Kindes zulässig sind

O

Mein Kind nimmt folgende Medikamente ein: ............................................................
............................................ ............................................ ............................................

O

Mein Kind darf nach dem Spiel oder Training allein weggehen:

Unterschrift der Eltern: ..........................................................

O ja

O nein

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

Name des Kindes: .......................................................................................................................................

Mannschaft/Trainer: ...................................................................................................................................

Berlin, den ...........................

