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An die Eltern oder Erziehungsberechtigten von Jungfischern im
Fischereiverein Peiting e.V.
Die Ausbildung der Jugendlichen zu Fischern bringt es mit sich, dass unter Aufsicht mindestens eines Jugendwartes die Jungfischer vom Ufer oder Boot aus fischen. Wenn auch von Vereinsseite alles getan wird, um
dabei Unfälle zu vermeiden (Aufsicht; einwandfreie Boote; Rettungsringe) so läßt sich dies nicht mit absoluter
Sicherheit vermeiden.
Der Verein legt daher Wert darauf, dass die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten die Haftung für evtl. Unfälle bei der Ausbildung ihrer Kinder zu Fischern übernehmen.
Sollten Sie damit einverstanden sein, unterschreiben Sie bitte die nachfolgende Erklärung „Haftungsausschluß“ und geben sie diese mit dem Aufnahmeantrag an den Fischereiverein Peiting zurück.
Da striktes Alkohol- und Rauchverbot für Jugendliche unter 16 Jahren bei Veranstaltungen des Fischereivereins Peiting gelten, bitten wir Sie, darauf zu achten, dass Ihre Jugendlichen keinerlei Genussmittel dieser
Art mitführen (bei groben Verstößen kann es sogar zum Vereinsausschluss kommen).
Sie unterstützen uns als Verantwortliche insofern, da wir nicht jede Tasche durchsuchen können und das auch
nicht wollen.
Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass bei Zuwiderhandlungen die Jugendlichen von den Veranstaltungen
ausgeschlossen werden, dabei haben die Eltern für den geeigneten Rücktransport zu sorgen.
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Erklärung Haftungsausschluß
Ich bin vom Fischereiverein Peiting e.V. schriftlich darauf hingewiesen worden, dass der mir zur Erziehung anvertraute Jugendliche

Nachname:__________________________Vorname:_____________________________
im Rahmen der Fischerei und der Ausbildung für Unfälle selbst haftet. Mir wurde erklärt, dass bei der Ausbildung alles getan wird um Unfälle zu vermeiden, aber mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann.
Ich erkläre hiermit, dass der oben genannte Jungfischer von mir die Erlaubnis erteilt bekam, an der Ausbildung
zum Fischer teilzunehmen.
Im Falle einer evtl. Schädigung stelle ich keine Haftungsansprüche gegen die Aufsichtsperson oder den Fischereiverein Peiting e.V. .

Datum:________________________Unterschrift:________________________________
(Erziehungsberechtigter)

