Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche im Ruderverein Erlangen
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der geplante Anfängerkurs im Frühjahr nicht stattfinden. Aber
aufgrund der aktuellen Lage, wird es uns wahrscheinlich möglich sein, nach den Sommerferien einen Kurs
anzubieten.
Der Ruderverein Erlangen bietet im September einen Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche in Form eines
Kompaktwochenendes an.
Der Kompaktkurs findet vom 25.9. – 27.9.2020 am/im Bootshaus des Rudervereins am Europakanal statt.
Teilnahme ist ab einem Alter von 10 Jahren möglich.
Der Zeitplan des Kurses sieht wie folgt aus:
Freitag 25.9.
17 – 19 Uhr
Samstag 26.9.
10 – 18:30 Uhr:
Es finden zwei Trainingseinheiten statt.
Bisher ist geplant mittags zusammen zu vespern, nach der zweiten Einheit soll es ein gemeinsames
Pizzaessen geben.
Ob wir dies so anbieten können, können wir erst kurz vor Beginn des Kurses abschätzen und würden
entsprechend informieren.
Sonntag 27.9.
10 – 12:30 Uhr
Kosten für den Kurs betragen 45 €.
In diesem Betrag ist die Verpflegung mittags und abends mit inbegriffen, eine Teilnahme ist jedoch kein
Zwang. Vermerken Sie dies entsprechend auf dem Anmeldeformular.
Wie oben schon genannt informieren wir vorher, ob oder in welcher Form ein gemeinsames Essen
stattfinden kann. Auch entsprechende Hygieneinformationen/verhaltensweise teilen wir vor Kursbeginn mit.
Wir behalten uns vor den Kurs kurzfristig abzusagen oder verfrüht abzubrechen falls das Infektionsgeschehen
oder die Auflagen es nicht anders zulassen.
Bei Absage des Kurses werden die Kosten rückerstattet.
Bitte überweisen Sie das Geld an die Bankverbindung, die wir Ihnen in der Bestätigungsmail zur Anmeldung
mitteilen.
Bei Bedarf stellen wir eine Quittung aus.
Der Kurs findet bei jedem Wetter statt, sodass entsprechende Sportkleidung mitgebracht werden sollte. Bei
starkem Regen führen wir die Einheiten in unserer Halle auf Ruderergometern durch.
Entsprechende Sportbekleidung fürs Rudern beinhaltet Kleidung, die Bewegungsfreiheit bietet, eng anliegt
und je nach Wetter warmhält. Jeans, Schlabberpullis und Straßenschuhe sind ungeeignet.
Weitere Informationen zum Verein finden Sie auf der Homepage und erhalten Sie zu Beginn bzw. während
des Kurses.
Das Formular zur Anmeldung zum Kurs und der Sorge- und Aufsichtspflicht findet sich auf der Homepage des
Vereins: http://ruderverein-erlangen.de unter Jugend – Studenten → Jugendprogramm – und kurse.
(Beide Formulare sind ein zusammenhängendes Dokument)

Das Formular zur Sorge- und Aufsichtspflicht wird nach Beendigung des Kurses und nicht Eintritt in den
Verein vernichtet, es dient lediglich als Absicherung und zur schnellen Kontaktaufnahme sowie Versorgung
im Notfall.
Bitte senden Sie beide ausgefüllten Formulare per Mail an breitensport-jugend@ruderverein-erlangen.de
oder bringen Sie diese am ersten Kurstag mit.
Wir freuen uns schon auf neue Ruderbegeisterte.
Leon Corpus und Tobias Pazen
(Im Namen der RVE-Jugendausbilder)

Anmeldung Jungendanfängerkompaktkurs (25.9. – 27.9.2020)
Teilnehmer:
Name

Vorname

Geburtsjahr
Mein Kind nimmt am Samstag bei Mittag- und Abendessen teil (Kann entfallen bei
Nichtdurchführbarkeit aufgrund von coronabedingten Auflagen. Wir informieren) :
☐ Ja, bei Mittag- und Abendessen.
☐ Ja, nur beim Mittagessen.
☐ Ja, nur beim Abendessen.
☐ Nein.

Folgendes ist bei den Essen für mein Kind zu beachten:
☐ Vegetarier
☐ Nichts zu beachten.
Sonstiges (sofern nicht Allergien oder Unverträglichkeiten, diese im angehängten Sorgerechts- und
Aufsichtspflichtformular angeben):

Übertragung des Sorgerechts und der Aufsichtspflicht
Durch Unterschrift übertragen die Erziehungsberechtigten

Name

Vorname

Telefonnummer für Notfälle

Aktuelle Mailadresse zur allgemeinen Kommunikation
für die Dauer des Aufenthaltes -bei allen Veranstaltungen und Trainingseinheiten des Rudervereins Erlangen sowie des
Bayerischen Ruderverbandes inkl. der Bayerischen Ruderjugend - vertreten durch die Übungsleiter/ Trainer des RVE und der in
der Ausschreibung genannten Lehrgangs/ Delegationsleitung des BRV/BRJ.
das Personensorgerecht und die Aufsichtspflicht über meine Tochter / meinen Sohn:

Name

Vorname



Die Lehrgangs/ Delegationsleitung ist berechtigt, während der Durchführung der Veranstaltung Sorgerecht und Aufsicht an
teilnehmende Trainer und Betreuer zu übertragen.
Im Notfall darf mein Kind ärztlich und physiotherapeutisch versorgt werden, dass schließt insbesondere für die Diagnose
dringend notwendige Maßnahmen, wie z.B. Röntgenaufnahmen, ein. Die Entscheidung hierüber trifft der Arzt in Absprache
mit der Übungsleitung. Die Erziehungsberechtigten werden umgehend telefonisch darüber informiert (Telefonnummer s.o.).
Hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten:



Hat folgende akute Krankheiten oder sonstige gesundheitliche Beeinträchtigungen:



Muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen:



Ich habe die Übungs/ Trainingsleitung über alle Besonderheiten mein Kind betreffend informiert, wie z.B. Allergien,
Unverträglichkeiten und andere Auffälligkeiten. Bei neu auftretenden Besonderheiten werde ich die Übungs/
Trainingsleitung unverzüglich informieren.
Grundvoraussetzung ist, dass das Kind Schwimmen kann. Es darf Schwimmen/ Baden gehen.
Mein Kind darf sich im Rahmen der Sportveranstaltung, nach Absprache mit den Betreuern, zeitlich und örtlich begrenzt
ohne Aufsicht bewegen (z.B. um in Kleingruppen die Stadt zu erkunden)
Ich habe mein Kind über allgemeine Verhaltensregeln, speziell innerhalb einer Großgruppe, aufgeklärt.
Sollte eine getrenntgeschlechtliche Unterbringung nicht möglich sein, stimme ich grundsätzlich einer
gemischtgeschlechtlichen Unterbringung zu, um zusätzlichen Aufwand und Kosten zu verhindern.
Während aller Veranstaltungen herrscht striktes Alkohol- und sonstiges Rauschmittelverbot. Ein Verstoß kann zur sofortigen
Abreise meines Kindes führen.
Sollte mein Kind den Anweisungen der Übungsleiter/ Trainer nicht folgen oder anderweitig massiv stören, so dass die
Durchführung der Gesamtveranstaltung gestört oder gar gefährdet wird, bin ich nach Rücksprache mit der Übungs/
Trainingsleitung bereit, mein Kind unverzüglich abzuholen oder die Kosten für eine vorzeitige Abreise meines Kindes und
einer Begleitperson zu übernehmen. Eine Erstattung der Veranstaltungskosten ist auch bei frühzeitiger Abreise nicht
möglich.











Die Vereinbarung gilt längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres meines Kindes und kann jederzeit widerrufen werden.

_____________________________________________
Ort

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

