
Teilnahmebedingungen Probetraining 
(Stand 04/2020)

Die Teilnahme am Probetraining des TSV Suhlendorf v.1920 e.V. ist gebunden an das
vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular inkl. Haftungsausschluss vor
Beginn der ersten Trainingseinheit. Sie bezieht sich auf alle Trainingsstätten.
 
Ausrüstung: 
Der Gast verpflichtet sich, nur in dem jeweilig vorgeschriebenen Equipment in den Hallen
bzw auf dem Sportplatz zu trainieren. Details sind bei dem Verein im Vorfeld von ihm zu
erfragen. Die Spartenleiter werden die Ausrüstung ggf. kontrollieren und sind berechtigt
ein  Mittraining  zum  Schutz  der  Spieler  und  der  Trainingsstätte  bei  unsachgemäßer
Ausrüstung zu untersagen. 
Sicherheit: 
Der Gast ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich. Ein Verstoß gegen den Fair-Play-
Gedanken führt zum Ausschluss vom Probetraining. 
Haftung: 
Der  Gast  nimmt  am  Probetraining  auf  eigenes  Risiko  teil.  Er  hat  keinerlei
Haftungsansprüche gegenüber dem TSV Suhlendorf v. 1920 e.V., dem Vorstand oder den
Spartenleitern.  Der  Verein  übernimmt  keine  Haftung  für  gesundheitliche  Risiken  des
Teilnehmers  in  Zusammenhang  mit  dem  Probetraining.  Es  obliegt  dem  Gast,  seinen
Gesundheitszustand  vorher  zu  überprüfen.  Der  Verein  übernimmt  keine  Haftung  für
Schäden an der Ausrüstung, jeglicher entstandener Schaden wird von dem Gastspieler
selbst getragen. 
Regularien: 
Dem Gastspieler wird hiermit ein dreimaligen Probetraining angeboten. Spätestens nach
Ablauf der drei Wochen wird vom Gastspieler sowie dem Verein entschieden, ob er dem
Verein als ordentliches Mitglied beitritt.
Kosten: 
Für die Teilnahme am Probetraining erhebt der Verein keine Kosten. 
Datenerhebung:
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zu Zwecken
der Abwicklung des Probetrainings verarbeitet. Mit Anmeldung zum Probetraining willigt
der Teilnehmer in die Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 

Erklärung des Gastes:

Ich erkläre hiermit, dass ich die o.g. 
Regularien zur Kenntnis genommen habe 
und über den Haftungsausschluss 
ausreichend informiert bin, mit meiner 
Unterschrift akzeptiere ich die o.g. 
Probetrainingsbedingungen. Ich versichere 
ferne die Richtigkeit meiner Angaben zur 
Person. Ort, Datum 

----------------------------------------------------------
Ort, Datum, Unterschrift 

(bei Minderjährigen ein
Erziehungsberechtigter)


