
   

                  
      

 

  

 

 

Einverständniserklärung (bitte ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen) 

Hiermit melde ich folgende Person zum Tennis & Surf Camp in Laboe/Wendtorf vom 19 .7.-23./24 7. 

2021 an, nachfolgend Teilnehmer (TN) genannt. 

Vorname, Nachname: ……………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum:   …….    Telefon: ………………               Handy: ………… 

Mail: ……………………………………………….      ID (falls vorhanden)                                         

Adresse und Telefon für dringende Fälle, falls unter oben genannter Adresse nicht erreichbar:  

an dem Kurs ___ des  Tenniscamps auf der Anlage des  Laboer Tennisclubs, Heikendorfer Weg, 24235  

Kurs:      Bei Kurs 2 oder 3 angeben, ob und an welchem Wassersport teilgenommen wird (plus 30.-€)        

Tennis & Surfen  Tennis & Stand-Up Paddling            2x Tennis  

Ich habe folgenden Funktionsträger (z.B. Jugendwart, 1. Vorsitzender) in meinem Verein von der 

Teilnahme meines Kindes informiert:  

(Dies ist wichtig für den Versicherungsschutz über den Landessportverband). 

Der TN spielt seit __    Jahren regelmäßig Tennis /          spielt noch nicht regelmäßig Tennis. Der TN 

kann ein Zelt für             Personen mitbringen/        kein Zelt mitbringen. Der TN möchte        im Zelt/        

      im Clubheim mit                  schlafen.  

Der TN hat das Schwimmabzeichen in                                        (Bronze ist Voraussetzung für den 

Wassersport). Der TN bringt       seinen/        keinen eigenen Neoprenanzug mit. Der TN möchte mit dem 

VW-Bus (10,-€ extra) / möchte nicht mit dem VW-Bus zum Strand und zurück zum Clubheim gefahren 

werden. Der TN benötigt einen gestellten Schläger, da er noch keinen eigenen Schläger besitzt. Der TN 

möchte mit                                                                            in eine Trainingsgruppe.  

 Der TN leidet unter folgenden Allergien/Unverträglichkeiten:  

         Dem TN ist bekannt, dass er/sie mit der Anmeldung automatisch am Abschlussturneir angemeldet 

ist. Der TN kann nicht teilnehmen. Grund: _____________________ (sollte schon extrem wichtig sein! 

 

Kreistennisverband Plön e.V. 
 Anmeldung an: R.Heinrich, Mönkeberger Weg 15, 24232 Schönkirchen 

                      oder unter: Roland.Caro@gmx.de  Homepage des KTVPlön: www.tennis-ktvploen.de  
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     ) Ferner ist der TN mit der Anmeldung damit einverstanden, dass Fotos digital und in den Printmedien 

veröffentlicht werden dürfen. 

Ich bin einverstanden, dass der TN während des Tenniscamps zeitweise durch die Leitung unbeaufsichtigt 

bleibt, es im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben wird, es im Rahmen der geplanten 

Fahrradfahrt (eigenes verkehrssicheres Fahrrad mitbringen)/ Autofahrt vom Clubgelände zur Surfschule 

und zurück auf eigenes Risiko fährt und dass es am Surfkurs/Stand-Up Paddling Kurs teilnimmt.  

Der Kreistennisverband Plön weist darauf hin, dass der TN, sollte er/sie nicht über seinen/ihren 

Heimatverein, dem Landestennisverband und oder einer anderen Institution versichert sein, nicht über den  

Kreistennisverband Plön. versichert ist. Bei einem etwaigen Schadeneintritt hat er/ sie sich insoweit an 

seine /ihre Versicherung (Unfallversicherung, etc.) zu halten. 

Eine Haftung des  Kreistennisverbandes Plön für Personen-, Sach- und Vermögensschäden jeder Art, 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, die /dem Teilnehmer/-in während 

oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Verbandes, 

seiner Vertreter, seiner Erfüllungsgehilfen  oder seiner Beauftragten entstehen, ist ausgeschlossen, soweit 

es sich nicht um Fälle handelt, in denen Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht 

wurden. Mit Ausnahme der Fälle vorsätzlicher Pflichtverletzung ist der Anspruch auf Schadensersatz dem 

Grunde und der Höhe nach auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Der 

Kreistennisverband Plön übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände des/der 

Teilnehmers/-in. 

 

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

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Die Kursgebühren werden bitte bis zwei Wochen nach der Bestätigung der Anmeldung auf das unten angegebene 

Konto des Kreistennisverbandes Plön überwiesen, unter Angabe Tennis & Surf, Name und Geburtsdatum des 

Teilnehmenden, sowie Kursbezeichnung, zum Beispiel Kurs 2 mit Surfen und VW Bus zum Strand. 

 

 

 

KTV Plön:   Bankkonto: Kieler Volksbank e.G.,     IBAN: DE91210900070030076200,      BIC: GENODEF1KIL 


