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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
Ihr Kind will an einem unserer vielfältigen Kurse bei „Sport im Park 2021“ teilnehmen? 
Sehr gerne, wir freuen uns drauf!  
Denn Sport ist wichtig – für unser Wohlbefinden, die innere Ausgeglichenheit und unsere Gesundheit. 
Je früher man damit anfängt, umso selbstverständlicher ist auch für die Kinder die Integration von Sport 
in den Alltag. 
Kinder ab 4 Jahren können an den meisten Kursangeboten teilnehmen. 
 
Damit es für alle Teilnehmenden eine angenehme Sportstunde wird, müssen folgende Dinge beachtet 
werden:  

• Geben Sie Ihrem Kind bequeme Sportkleidung, Sportschuhe und ausreichend Flüssigkeit, ggf. 
auch Sonnencreme mit, sowie das ggf. für den Kurs notwendige zusätzliche Equipment (Infos 
hierzu im Programmheft). 

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Hygiene- und Verhaltensregeln, die für unsere Angebote 
gelten. 

• Den Anweisungen des Personals vor Ort muss Folge geleistet werden. 
• Weder der Veranstalter noch die Übungsleitungen übernehmen die Aufsichtspflicht für Kinder 

und Jugendliche. Dies obliegt allein Ihnen. Sie dürfen gerne mitmachen oder sich in Sichtweite, 
außerhalb des abgesperrten Bereichs, aufhalten. 

• Es dürfen nur vollkommen gesunde Menschen an den Kursen teilnehmen. 
 
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, … 

• dass Ihr Kind vor und während der Teilnahme an den Kursen von „Sport im Park 2021" keine 
Krankheitssymptome aufweist und von einem Kontakt mit einem am Corona-Virus Erkrankten 
in den letzten zwei Wochen ab Teilnahme nichts bekannt ist.  

• dass von Ihrem Kind im Rahmen des Angebots Fotos gemacht werden dürfen, die im Zuge der 
nachträglichen Berichterstattung sowie für Werbe- und Marketingzwecke folgender 
Veranstaltungen im Print- und Onlinebereich, sowie bei Social-Media genutzt werden dürfen. 

 
Bitte füllen Sie diesen Bogen sorgfältig und leserlich aus und geben Sie Ihn gemeinsam mit dem 
Teilnahmebogen vor Ort, am Ende der Registrierstraße ab. 
Hiermit bestätige ich die o.g. Punkte verstanden zu haben und mit meinem Kind besprochen zu haben. 
Ich stimme den Bedingungen von „Sport im Park 2021“ für die Teilnahme meines Kindes (Daten s.u.) zu. 

Name, Vorname des Kindes:          

Name, Vorname des/der Erziehungsber.:        

Straße, Hausnummer:           

PLZ, Ort:            

Mobil-Nr.  Erziehungsberechtigte:         

        

Datum, Unterschrift  
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Teilnahmebogen     
  „Sport im Park“ in Meinerzhagen / Valbert vom 12.07. – 25.07. 2021 

Name    
  

Vorname    
  

Geburtsdatum    
  

Straße & Hausnummer  
Postleitzahl  

  
  
  

Telefonnummer    
  

Datum    
  

  
Ich nehme an folgenden Angeboten teil (bitte ankreuzen):   
  

Angebot            
Uhrzeit            

           

  

• Ich bin über die Verhaltens- und Hygieneregeln, die für die Durchführung von „Sport im Park“ 
gelten, informiert und bin bereit, diese einzuhalten und entsprechende Anweisungen der 
Übungsleitungen und Verantwortlichen zu befolgen.  

• Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung der Sportangebote im Freien für mich ein 
Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARS- CoV-2 zu infizieren.  

• Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen - sofern 
ich davon Kenntnis erlange - nicht an Aktionen bei Sport im Park teilnehmen werde.  

• Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme eine Infektion oder ein Kontakt zu einer 
infizierten Person festgestellt werden, werde ich den SSV Meinerzhagen oder die Stadt 
Meinerzhagen darüber informieren.  

• Ich wurde darüber informiert und bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Verordnungen 
des Landes Nordrhein-Westfalens während der aktuellen Corona Pandemie Kontaktdaten und 
Aufenthaltszeitpunkten verpflichtend erhoben werden. Die Erhebung erfolgt auf der Grundlage des 
Art. 6 Absatz 1 S. 1 lit. c, Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung. Diese Daten dienen 
ausschließlich der zuständigen Behörde im Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung. 
Meine Daten werden durch den SSV Meinerzhagen vier Wochen aufbewahrt und anschließend 
vernichtet.  

• Ich bin informiert und einverstanden, dass bei „Sport im Park“ Fotos und Filmaufnahmen gefertigt 
werden, die später in sämtlichen Medien zu Zwecken der Berichterstattung und des Marketings 
verwendet werden.  

 
 
 
 
Meinerzhagen     _________________________________________  
        Unterschrift Teilnehmer*in / Erziehungsberechtigter  
 


