Teilnahmeerlaubnis
für DSQV-Jugendturniere und Junior Opens bzw. Trainingsmaßnahmen

Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn an DSQV-Jugendturnieren und an
Junior Opens bzw. Trainingsmaßnahmen teilzunehmen. Diese Erlaubnis kann für
einzelne Turniere oder generell zu jeder Zeit schriftlich widerrufen werden.
__________________________________________________________________
Name(n), Vorname(n) des/der Erziehungsberechtigten

__________________________________________________________________
Name, Vorname des Jugendlichen

Geburtsdatum

__________________________________________________________________
Straße

__________________________________________________________________
PLZ, Wohnort

__________________________________________________________________
Telefon (pr.)

Telefon (G)

__________________________________________________________________
Handy

Telefax

__________________________________________________________________
Verein

__________________________________________________________________
Email-Adresse(n), an die die Meldebenachrichtigungen geschickt werden sollen
Wir/ich nehme(n) davon Kenntnis, dass













ein Betreuer benannt werden muss, der während der gesamten Turnierdauer anwesend und für den
Jugendlichen verantwortlich ist. Falls eine Einladung durch den Verband erfolgt, übernimmt dieser die
Betreuung
den Anweisungen des Betreuers Folge zu leisten ist
es jedem Spieler untersagt ist, im Center andere als ihm zugewiesene Räume zu nutzen und zu betreten
kein Spieler verletzt oder krank an einem Turnier/Trainingsmaßnahme teilnehmen darf
während des Turniers/Trainingsmaßnahme Rauch- und Alkoholverbot besteht
jeder Spieler ausreichend Turniermaterial (z.B. Schutzbrille bei Junior Opens) und Kleidung zur Verfügung
haben muss
der Spieler eine aktuelle Kopie seines Impfpasses mit sich führen muss
der Teilnehmer selbst für Anreise und Unterbringung zuständig ist. Falls eine Einladung durch den Verband
erfolgt, übernimmt dies Squash in Bayern.
eine Anmeldung zu einem Turnier von Squash in Bayern nur weitergeleitet wird, wenn die
Einzugsermächtigung vorliegt bzw. eine ausreichende Kaution bei Squash in Bayern hinterlegt ist.
keine eigenmächtige Änderung von bereits an den Veranstalter gemeldeten Altersspielgruppen beim
Veranstalter vorgenommen werden darf
bei Zuwiderhandlung mit Sanktionen (z.B. Erstattung der Kosten der Maßnahme wie Fahrt, Hotel, etc. durch
den Jugendlichen bzw. Erziehungsberechtigten, Sperren, Kaderrückstufung, Kaderausschluss, keine
zukünftige Berücksichtigung) zu rechnen ist
bei Problemen während des Turniers mit dem Ausrichter letztendlich die Betreuer von Squash in Bayern (falls
vor Ort) vermitteln und entscheiden

_____________________
Datum

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_____________________________
Unterschrift Spieler

Diese Teilnahmeerlaubnis muss spätestens zum Meldeschluss des zu spielenden
Turnieres/Trainingsmaßnahme bei Squash in Bayern, Fax 0911-3084488836, Email:
squash@squash-in-bayern.de vorliegen.

