
Kickers Horlofftal 2018 Reichelsheim e.V. 
…der Kinder wegen!

KICKERS HORLOFFTAL    SPIELBETRIEBSLEITER    ⚽ ⚽ JAN RADLINGER

Teilnahme am Schnuppertraining

Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr, dass Sie ihr Kind zu einem Schnuppertraining angemeldet haben. 

Das  Schnuppertraining  dient  in  erster  Linie  dazu,  dass  das  Schnupperkind  sich  unser  Training  mal  
anschaut und Kids/Trainer kennenlernt. 

Die Kids müssen erstmal ankommen und sich an eine Trainingssituation gewöhnen. Für viele Kinder ist  
es erstmal neu, wenn sie mit vielen Kindern gleichzeitig trainieren. Wir haben da eine Menge Geduld  
und führen die Spieler sehr langsam an die neue Situation heran.

In der Regel kann man schon nach 2-3 Trainingseinheiten erkennen, ob die Kinder Spaß haben und 
weiterhin teilnehmen möchten. Bei jüngeren Kindern (4-5-Jährige) dauert es manchmal etwas länger,  
was aber völlig normal ist.

Da die Schnupperkinder noch nicht Mitglied von Kickers Horlofftal 2018 e.V. sind, besteht auch kein  
Versicherungsschutz über den Verein. Im Falle eines Unfalles sind  sie jedoch jederzeit über Ihre private  
Krankenversicherung versichert. Deshalb benötigen wir den unteren Teil dieses Briefes, vor dem ersten 
Schnuppertraining, zurück. Bitte geben Sie ihn einfach beim Übungsleiter ab.

Wir freuen uns auf Euch!

Sportliche Grüße

Jan Radlinger
(Spielbetriebsleiter)

Einverständnis Schnuppertraining
Vor- und Nachname:                                                                                        Geburtsdatum:

           
Vor- und Nachnahme des Erziehungsberechtigten:                                   Email:

             

Straße, Hausnummer:                                  PLZ, Wohnort:                                  Handynummer: 

            

Hiermit bestätigen wir, dass wir unser og. Kind am Schnuppertraining der Kickers Horlofftal 2018 
Reichelsheim e.V. teilnehmen lassen. Uns ist bewusst, dass für die Zeit des Schnuppertrainings die 
Kinder nicht über den Verein Kickers Horlofftal 2018 Reichelsheim e.V. versichert sind. Darüber
hinaus erlauben wir, dass mein Kind ohne ärztliches Attest daran teilnehmen darf. Sollten 
gesundheitliche Einschränkungen bestehen, so sind die Übungsleiter darüber zu informieren. 

Mein Kind nimmt ab dem  am Schnuppertraining teil.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum und Unterschrift
(bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich)
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