
Anmeldung: 
 

Name:      ___________________________________________ 

Vorname:      ___________________________________________ 

Geburtsdatum:     ___________________________________________ 

Telefon / Handy:     ___________________________________________ 

E-Mail:       ___________________________________________ 

Kleidergröße:      ___________________________________________ 

Allergien oder Unverträglichkeiten:   ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Um die Spieleinheiten bzw. Nachmittagsprogramm besser planen zu können, bitten wir um Angabe 

von sportlichen Vorkenntnissen (falls vorhanden).  

Mein Kind übt regelmäßig folgende Sportart(en) aus: 

__________________________________________________________________________________ 

Schwimmer(-in)  ja 

    nein 

 

Die Anmeldung wird verbindlich mit der Überweisung des Unkostenbeitrages von 140.- Euro auf 

TSV Gilching, Abt. Handball mit dem Verwendungszweck „Ballsportwoche 2020“. 

IBAN:  DE05 7016 9382 0000 3380 36  

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an und stimme den unten aufgeführten 

Teilnahmebedingungen zu. 

 

_________________, den ___________________ ___________________________________ 

     (Ort)         (Datum)  (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

  



Teilnahmebedingungen und Hinweise: 

• Anmeldungen werden nur schriftlich mittels Anmeldeformular entgegengenommen. Die 

Anmeldung wird verbindlich mit der Einzahlung bis 30. Juni 2020 (Verwendungszweck 

„Ballsportwoche 2020“).  

• Der Veranstalter behält sich vor, bei Unterschreitung der Mindest-Teilnehmerzahl die 

Ballsportwoche abzusagen und den eingezahlten Betrag zurück zu erstatten. Bei Überschreitung der 

Maximal-Teilnehmerzahl entscheiden Zeitpunkt der Anmeldung und Zusammensetzung der 

Gruppe. 

• Ein Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. Sofern selbst ein Ersatz gefunden wird, fallen keine 

Stornokosten an. Bei kurzfristigen Absagen ab zehn Tage vor Beginn müssen wir 50% der 

Teilnahmegebühr an Stornokosten berechnen. 

• Betreuung durch ausgebildete Jugendtrainer+ Helfer der TSV Gilching- Handballabteilung. Unsere 

Betreuer/innen haben während der Veranstaltung die Aufsichtspflicht gegenüber den ihnen 

anvertrauten Kindern. Kosten, die aufgrund massiven Fehlverhaltens entstehen, haben die 

Erziehungsberechtigten zu tragen. 

• Datenschutz: Wir verwenden ihre personenbezogenen Daten für alle Vorgänge im Sinne des 

Vereinszwecks insbesondere zur Information für vereinsinterne Veranstaltungen incl. 

Einladungen/Absagen. Wir übermitteln ihre Daten ausschließlich an den Bayerischen 

Landessportverband und die jeweiligen Sportfachverbände im Rahmen deren Aufgabenbereichen 

sowie zu Versicherungszwecken. Eine Übermittlung an Dritte, insbesondere zu Zwecken der 

Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erfolgt nicht. Ich stimme der Speicherung, 

Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins- / Verband-

Zwecke erforderlich ist, ebenso können Bilder von Sportveranstaltungen veröffentlicht werden.   

• Mit Ihrer Unterschrift erteilen die Erziehungsberechtigten die Erlaubnis zur Teilnahme an der 

Ballsportwoche und erklären sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Einschränkungen 

an der Teilnahme des Programms sowie Hinweise auf Erkrankungen, Allergien und die Einnahme 

von Medikamenten sind in der Anmeldung bzw. dem Betreuungspersonal mitzuteilen. 

•  Änderungen/Ausfall können sich jederzeit durch neue Vorgaben aufgrund der Corona-Epidemie 

ergeben. Auf jeden Fall ist den jeweils gültigen Vorgaben/Hygienekonzepten durch den Veranstalter 

vollumfänglich Folge zu leisten! 


