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Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Hiermit möchte ich als Mitglied des CCD „Blau-Silber“ e.V. aufgenommen werden. 
 
Name: …………………………………………………………… 
 
Vorname: …………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum: …………………………………………………………… 
 
Adresse: …………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………………………………………… 
 
E-Mail: …………………………………………………………… 
 
 

Hinweise zur Mitgliedschaft 

 

Bei Minderjährigen muss der Antrag auf Mitgliedschaft von allen Personensorgeberechtigten 

unterschrieben werden, sollte dies nicht möglich sein, muss eine Verzichtserklärung oder ein 

alleiniges Sorgerecht vorgelegt werden. 

 

1. Datenschutz: 

Ich/Wir nehme(n) davon Kenntnis, dass im Training, bei Veranstaltungen und 

Projekten eventuell auch Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von und mit Mitgliedern 

gemacht werden. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser 

Aufnahmen für Vereinszwecke, insbesondere in Publikationen wie Vereinsheften, 

Jahresbericht, Internet-Homepage und Multimedia-Produktionen des Vereins 

veröffentlicht und gespeichert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass Dritte die 

Bilder verwenden könnten. 

 

Hinweis: Privat gepostete Bilder sind auch privat haftbar. 

 

Social Media-Einwilligung: Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass 

organisatorische Informationen bezüglich des Trainings und der Auftritte über Social 

Media (z. B. WhatsApp, E-Mail) verteilt werden und bin mir/ sind uns dessen 

bewusst, dass es möglich ist, dass Dritte auf diese Informationen zugreifen könnten. 
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2. Haftungsausschluss: 

Für alle Fälle, in denen mein/unser Kind in unmittelbarem oder mittelbaren 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder Dritten 

einen Schaden zufügt, stelle(n) ich/wir die Aufsichtsperson und den Veranstalter von 

einer Haftung aus fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung frei. Die Haftung aus 

vorsätzlicher und grob fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung bleibt bestehen. 

 

3. Aufsichtspflicht (für U18): 

Ich/wir willige(n) ein, dass mein/unser Kind während des Trainings, der 

Veranstaltungen und sonstigen Vereinsaktivitäten, solange ich/wir nicht vor Ort 

bin/sind, in die Obhut des Trainers/ Betreuers gegeben wird, welcher die Pflichten 

und Aufgaben der Aufsichtspflicht gegenüber meinem /unserem Kind zu erfüllen hat. 

 

Hinweis: Sollte Ihr Kind nicht von Ihnen als Personensorgeberechtigter abgeholt 

werden, benötigen wir von Ihnen eine schriftliche Einwilligung, in dem die 

Abholberechtigte Person namentlich benannt werden muss oder eine 

Einverständniserklärung über das selbständige Verlassen Ihres Kindes von Trainings, 

Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten. 

 

Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich nach Alter, Eigenart und Charakter 

des Kindes sowie danach, was Jugendleitern in der jeweiligen Situation zugemutet 

werden kann. Entscheidend ist, was ein verständiger Jugendleiter nach vernünftigen 

Anforderungen unternehmen muss, um zu verhindern, dass das Kind selbst zu 

Schaden kommt oder Dritte schädigt. 

 

4. Medizinische Auskunft: 

Ich/wir nehme(n) davon Kenntnis, dass ich/wir mich/uns in Bezug auf gesundheitliche 

Aspekte, wie z. B.: Einnahme von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten etc., 

in der Auskunftspflicht gegenüber der Aufsichtsperson befinde(n). 

 

5. Austritt: 

Der satzungsgemäße Austritt aus dem Verein muss schriftlich erfolgen. 

 

 

Bitte ankreuzen: 
 

 Die Hinweise habe ich/wir zur Kenntnis genommen und bin/sind damit    
  einverstanden. 
 

 

………………………………………………… 

Ort, Datum 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Unterschrift des Mitgliedes Unterschrift der Personensorgeberechtigen 

  


