Jugendmannschaft der Drachenbootabteilung FV 1903 e.V. Ladenburg

Einverständniserklärung
eines/r Erziehungsberechtigten zur Teilnahme
am Training und Veranstaltungen der
Jugendmannschaft der Drachenbootabteilung des
FV03 e.V. Ladenburg
Der Neckar vor unserer Stadt bietet uns tolle Möglichkeiten Sport vor unserer
Haustür, direkt in der Natur, zu treiben und in einer Gemeinschaft Erfolge zu erzielen.
Allerdings birgt das Element Wasser, vor allem in der fließenden Form, mit den
anderen Verkehrsteilnehmern zusammen ernst zu nehmende Risiken, die wir nicht
vernachlässigen möchten.
Mit unserer Erfahrung werden wir jedes unnötige Risiko meiden und setzen alles
daran einen sicheren Trainings- und Veranstaltungsablauf zu ermöglichen. Natürlich
werden wir das Verhalten im Notfall auch üben.
Hier ein Hinweis auf das richtige Verhalten im Notfall (wir werden es Ihren Kindern
regelmäßig erklären und bitten Sie, dies vorab auch zu tun):
-

Den Anweisungen des Steuermann ist generell und direkt Folge zu leisten
Es besteht Schwimmwestenpflicht ( diese bekommen sie gestellt )
Im Boot bleibt jeder auf seinem Platz sitzen, solange vom Trainer nichts
anderes angegeben wird
Sollte jemand aus irgendeinem Grund über Bord gehen, werden wir ihn
umgehend wieder dahinein zurückholen! Bleibt ruhig, solltet ihr euch in
direkter Nähe zum Ufer befinden, versucht dieses zu erreichen. Andernfalls
bleibt an der Stelle und wir sammeln euch ein.
Beim Kentern des Bootes halten sich alle an der Außenseite fest und suchen
nach Ihrem Platznachbarn. Sollten ihr diesen nicht finden, macht sofort den
Steuermann darauf aufmerksam. Folgt dann den weiteren Anweisungen.

Im Winter gehen wir auch im Dunkeln aufs Wasser. Dazu ist das Boot mit der
vorgeschriebenen Beleuchtung ausgerüstet, an den Schwimmwesten sind zwei
starke, kleine LED-Anhänger und wir beschränken uns auf einen kleinen
Neckarabschnitt zwischen Neckarbrücke und Fähre in Ufernähe. Das Wassertraining
findet nur bei optimalen Wetter- und Wasserverhältnissen statt; ansonsten trainieren
wir in der Halle!
Hiermit bestätige ich, dass mein/e Tochter/Sohn gut schwimmen kann und an den
Trainingseinheiten und Veranstaltungen der Jugendmannschaft der
Drachenbootabteilung des FV03 e.V. Ladenburg teilnehmen darf. Ich habe mein Kind
auf die oben genannten Gefahren hingewiesen und bin mir derer bewusst.
Name des Kindes:____________________ Geb.-Datum:______________________
Adresse:____________________________________________________________
Name des Erziehungsberechtigten:_______________________________________
Mein Kind darf nach dem Training alleine nach Hause fahren.
Hinweise (z.B. Asthma): ___________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten
__________________________________________________________________________

