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Meldebogen für Schnuppertraining 

 
Die Teilnahme am Schnuppertraining ist unverbindlich und kostenlos. Um den Ablauf des 
Trainings zu organisieren, bitten wir Sie den Fragebogen auszufüllen. 
Wichtig: Die unten genannten Daten werden bei einem Covid-19 Fall auch zur 
Kontaktermittlung an das Gesundheitsamt weitergegeben. Ohne ein ausgefülltes Formular 
ist keine Teilnahme am Training möglich 
Die umseitigen Regelungen zur Aufsichtspflicht, Haftung und zum Datenschutz habe ich 
gelesen und akzeptiere diese. 

 

 
Name, Vorname des Kindes:  ___________________________________________________ 

Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten:   ____________________________________  

Straße und Hausnummer:   _____________________________________________________  

PLZ:   ________  Ort:   _________________   

Telefon:   _____________________________  Geburts-Datum:   ______________________  

Telefon Mobil:   ________________________   

Email:   _____________________________________________________________________  

 

 Mein Kind leidet zurzeit an keiner gesundheitlichen Schädigung, chronischen Krankheit 
oder Allergie, die die Ausübung des Judosports beeinträchtigen oder sich nachteilig auf 
andere auswirken kann. Es wird im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig auf das 
Vorliegen einer Covid-19 Infektion getestet. 

 Mein Kind leidet an  _______________________________________________________  
Änderungen teile ich dem Verein und dem Übungsleiter unverzüglich mit. 

 
 

Folgendermaßen bin ich auf das Schnuppertraining aufmerksam geworden: 

 Plakate (Wo: ________________________) 

 Flyer (Wo: ________________________) 

 Kindergarten  (Wo: ________________________) 

 Schule (Wo: ________________________) 

 Internet 

 SONSTIGES: _____________________________ 

 
 ____________________________  ____________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
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Teilnahmebedingungen des JCA 
 

Regelungen zu Aufsichtspflicht und Datenschutz 
 
Die Aufsichtspflicht gegenüber minderjährigen Teilnehmern wird vor dem Training von den Eltern an den 
anwesenden Trainer als Vertreter des Vereins übergeben und wechselt nach dem Training zurück zu ihnen. 
Sie endet nach dem Training beim Verlassen der Umkleidekabinen. Andere Regelungen müssen mit dem 
Verein und dem Übungsleiter schriftlich getroffen werden. 
 
Ich erkläre, dass ich außerhalb der Trainingshalle die Aufsichtspflicht über mein Kind ausschließlich selbst 
wahrnehme. Dies gilt insbesondere auch, wenn sich mein Kind ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Trainingsleiters aus der Trainingshalle entfernt oder den Anweisungen des Trainingsleiters zuwiderhandelt 
bzw. diesen nicht Folge leistet, oder wenn mein Kind selbstständig zur Trainingsstätte kommt. 
 
So lange Sie bzw. Ihr Kind nicht Mitglied im Judo-Club Augsburg e.V. ist besteht kein Versicherungsschutz 
seitens des Vereins für erlittene oder verursachte Schäden. Sie nehmen bzw. Ihr Kind nimmt auf eigene 
Gefahr am Training teil. 
 
Bitte jeweils unmittelbar vor Trainingsbeginn auf der Internetseite https://www.judoclub-augsburg.de/ 
nachsehen, ob das Training stattfindet. Auf Grund der aktuellen Situation kann es leider zu kurzfristigen 
Absagen kommen. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie bald auch als Push-Nachricht aufs Mobiltelefon, sobald Sie unsere 
Vereins-App “Judo Club Augsburg” installiert haben. Diese ist demnächst im Google Play Store sowie im 
Apple App Store erhältlich. 
 
Sollten Sie/Ihr Kind in den Tagen nach einer Trainingsteilnahme positiv auf Covid-19 getestet werden, 
möchten wir höflichst um eine direkte Benachrichtigung des Vereins unter info@judoclub-augsburg.de 
bitten. Damit kann wertvolle Zeit gespart werden, da die Benachrichtigungen über das Gesundheitsamt 
mitunter sehr verzögert stattfinden. 
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