Trainererklärung
Ich erkläre hiermit mit meiner Unterschrift, dass die Sportler meines Vereines / meiner
Schule das Wettkampfreglement des angeführten Turnieres lt. aktueller
Ausschreibung kennen und dieses voll anerkennen. Sie sind sportgesund, verfügen
über ein ärztliches Attest (nicht älter als 1 Jahr) und nehmen keine Doping-Mittel.
Ihre Teilnahme geschieht freiwillig und auf eigenes Risiko. Bei minderjährigen
Teilnehmern liegt das Einverständnis des Erziehungsberechtigten vor und
wird unten angeführt abgezeichnet. Jede Haftung des Veranstalters ist
ausgeschlossen!
Die Größen- bzw. Gewichtsangaben der Sportler meines Vereines / meiner Schule
stimmen mit der Wirklichkeit überein. Mir ist bekannt, dass die Sportler vom

Einverständnis-Erklärung bei U18-Jährigen
Folgende minderjährige Sportler verfügen über eine EinverständnisErklärung der Erziehungsberechtigen. Mit meiner Unterschrift als Trainer
wird dies vollumfänglich bestätigt. Der Haftungsausschluss gegenüber des
Veranstalters / Ausrichters wird somit anerkannt.

ACHTUNG!
Minderjährige unterliegen einem besonderen Schutz und dürfen nur im Rahmen des
Regelwerks an Kampfbewerben teilnehmen. Es ist ausdrücklich nicht erlaubt U18
Jahren an sogenannten Vollkontakt Sportarten teilzunehmen, da diese körperliche
Schäden und Störungen in der Entwicklung des Jugendlichen verursachen können!
Mit dieser Einverständnis-Erklärung dürfen 16-Jährige unter Verantwortung der Eltern
und des Trainers am Event teilnehmen!
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Wettkampf ausgeschlossen werden oder gegen eine Gebühr von € 25,-- eine
Klasse höher starten, wenn das tatsächlich festgestellte Gewicht nicht mit
der angemeldeten Kategorie übereinstimmt.
Mir ist bekannt, dass die Sportler meines Vereines / meiner Schule vom Wettkampf
ausgeschlossen werden, wenn die Startgebühr nicht bezahlt wird. Die Startgebühr
verfällt, wenn die Sportler nicht zum Wettkampf antreten, wenn sie wegen groben
Regelverstoßes sowie unsportlichen Verhaltens davon ausgeschlossen werden oder
wenn sie wegen Übergewichts disqualifiziert werden.
Eine Abmeldung von angemeldeten Sportlern ist bis 3 Tage vor dem Wettkampf
möglich. Bei termingerechter Abmeldung wird das Startgeld rückerstattet.
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