american football und cheerleading
verband baden-württemberg e. v.
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american football

-

flagfootball

-

cheerleading

–

schiedsrichter

Einverständnis-/Absichtserklärung Landesauswahl 2014
Name, Vorname: _____________________

Jugendauswahl U17
Kader: _____________________

Als Teilnehmer der Landesauswahl 2013 erkenne ich mit dieser Anmeldung die erlassenen Bestimmungen an
und erkläre:
1.

Ich bin körperlich in der Lage und für alle geplanten Veranstaltungen ausreichend trainiert.

2.

Ich weiß und bin damit einverstanden. dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen
Gegenstände und die leihweise vom AFCV BW zur Verfügung gestellte Ausrüstung habe.

3.

Mir ist bekannt, dass ich bei Haftpflichtschäden nicht über den Verband versichert bin und keine
Ansprüche aus Haftpflichtschäden geltend machen kann.

4.

Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bild von Medien gratis und uneingeschränkt verwendet werden
dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit den geplanten Veranstaltungen stehen.

5.

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Cheerleading Gefahren in sich birgt und das Risiko von
Verletzungen nicht ausgeschlossen werden kann.

6.

Während des Trainings und den Veranstaltungen sind Anweisungen durch Ausrichter und/oder
Veranstalter und/oder Coaches und/oder Offiziellen stets Folge zu leisten.

7.

Mir ist bekannt, dass ich mich mit meiner Aufnahme in die Landesauswahl verpflichte, an allen
Maßnahmen teilzunehmen. Sollte aus gesundheitlichen Gründen eine Teilnahme nicht möglich sein,
werde ich den Verantwortlichen umgehend informieren und ein Attest vorlegen. Bei Nichtteilnahme an
den Veranstaltungen der Auswahlmannschaft, egal aus welchen Gründen, erfolgt keine Rückerstattung
der Kosten.

8.

Mir ist bekannt, dass ich im Falle von schweren disziplinarischen Verstößen oder Verstöße gegen die
Vorgaben der WADA vom Teamleiter von der Maßnahme ausgeschlossen werden kann und auf eigene
Kosten die Heimreise antreten muss.

9.

Ich verpflichte mich über Verbandsinterna und Informationen zur Routine Stillschweigen zu bewahren.
Die Veröffentlichung von Fotos und Internet-Blogs sind nur nach vorheriger Genehmigung durch das
Teammanagement zulässig.

10.

Ich werde mich sportlich und fair gegenüber allen Beteiligten der Auswahlmannschaft und anderen
Teams verhalten und versuchen dafür zu sorgen, dass ein möglichst großer Erfolg gewährleistet ist.

11.

Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen gelesen
habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

12.

Mir ist bekannt, dass für die Maßnahmen der Auswahlmannschaft ein Eigenanteil zu leisten ist und ich
verpflichte mich, diesen pünktlich zu zahlen.

_______________________
Ort und Datum

_______________________
Unterschrift Cheerleader
_______________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter Elternteil
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