
Aufsichtspflicht der DLRG OG Hänigsen 

Jugendliche ab 14 Jahren oder Kinder mit schriftlicher Zustimmung der Eltern sind von 
dieser Regelung ausgenommen. 

 

Wintertraining 

Die Aufsichtspflicht beginnt im Turnhallenvorflur zu Beginn der 

Trainingszeit und endet mit dem Verlassen der Halle beim 

Trainingszeitende. Ist es Kindern seitens der Eltern nicht gestattet alleine 
nach Hause zu gehen, ist dieses dem jeweiligen Trainingspersonal 

(dauerhaft schriftlich durch diesen Vordruck)  mitzuteilen. Ein frühzeitiges 
Verlassen der Halle vor Trainingszeitende ist nur in Ausnahmefällen nach 

gesonderter Bekanntgabe eines Erziehungsberechtigten möglich bzw. 
durch Abholung durch dieses. 

Name des Kindes:____________________________________________ 

Ich erkläre mich … 

o einverstanden, dass mein Kind nach Trainingsende selbstständig nach 

Hause kehrt 

o einverstanden, dass mein Kind nach eigenem Belieben nach Meldung bei 

den Trainern das Training verlassen darf 

o nicht einverstanden, dass mein Kind selbstständig nach Hause kehrt und 

hole es selber pünktlich zum Trainingsende ab/ lasse es in meinem 

Auftrag abholen**  

 

**Folgenden Personen ist es gestattet an meiner Stelle das Kind abzuholen: 

 

________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 

  



Aufsichtspflicht der DLRG OG Hänigsen 

Jugendliche ab 14 Jahren oder Kinder mit schriftlicher Zustimmung der Eltern sind von 
dieser Regelung ausgenommen. 

 

Sommertraining im Freibad 

Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Anmeldung zum Training am 

Vereinsunterstand. Kinder, die am Training teilnehmen, werden durch ein 

Armband zur Unterscheidung von normalen Schwimmbadbesuchern 
gekennzeichnet. Die Aufsichtspflicht endet generell mit dem Verlassen des 

Freibadgeländes nach Trainingszeitende. Ein frühzeitiges Verlassen des 
Freibades ist nur in Abstimmung mit Betreuern und 

Erziehungsberechtigten (dauerhaft schriftlich durch diesen Vordruck) 
möglich.  

 

Name des Kindes:____________________________________________ 

Ich erkläre mich … 

o einverstanden, dass mein Kind nach Trainingsende selbstständig nach 

Hause kehrt 

o einverstanden, dass mein Kind nach eigenem Belieben nach Meldung bei 

den Trainern das Freibadgelände auch vor Trainingszeitende verlassen 

darf 

o nicht einverstanden, dass mein Kind selbstständig nach Hause kehrt und 

hole es selber pünktlich zum Trainingsende ab/ lasse es in meinem 

Auftrag abholen**  

**Folgenden Personen ist es gestattet an meiner Stelle das Kind abzuholen: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 


