Bitte ausfüllen und senden an: SportKultur Stuttgart e.V.
Adresse: Kesselstraße 30, 70327 Stuttgart oder per Email: info@sportkultur-stuttgart.de

ANMELDUNG FÜR DAS FUßBALLCAMP DER FUßBALLSCHULE BALAKOV
SportKultur Stuttgart e.V,

DATUM:(28.10.-30.10.19),

ADRESSE: Kesselstraße 30, 70327 Stuttgart

HINWEIS: BITTE FUßBALLSCHULE FÜR RASENPLATZ UND KUNSTRASEN MITBRINGEN. ( KEINE SCHRAUBSTOLLEN!)
Bitte ankreuzen:
Ich nehme am Camp teil
Mit Trainingsausrüstung (Trikot, Shorts, Stutzen, Mittagessen, Mineralwasser)
Preis: EUR 89 € für Vereinsmitglieder und 119 € für Gäste
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Angaben Kind
Nachname (Kind)* ______________________________

Vorname (Kind)* _______________________________________

Geburtsdatum (Kind)* ___________________________

Heimatverein _________________________________________

Krankenversicherung des Kindes – mitversichert über* ________________________________________________________
Besteht eine Lebensmittelunverträglichkeit? Wenn ja, welche?* _________________________________________________
Muss das Kind (regelmäßig) Medikamente einnehmen? Wenn ja, welche?* ________________________________________
Konfektionsgröße für Trainingsausrüstung*

128

140

152

164

176 (S)

Angaben Erziehungsberechtigte
Nachname* _________________________________

Vorname* ____________________________________________

Straße* _____________________________________

PLZ/Ort* _____________________________________________

E-Mail* _____________________________________

(Mobil-) Telefon* _______________________________________

Einwilligung zur Einräumung von Nutzungsrechten an Foto- und/oder Videoaufnahmen:
Wir sind damit einverstanden, dass der Ausrüster des Fußballcamps der Fußballschule Balakov, die Erima GmbH sowie die Fußballschule Balakov, während der Teilnahme unseres Kindes
Foto- und oder Videoaufnahmen von unserem Kind fertigt und/oder fertigen lässt. Wir räumen der Erima GmbH und der Fußballschule Balakov unentgeltlich ein nicht ausschließliches, nicht
übertragbares Nutzungsrecht ein, an diesen Foto- und/oder Videoaufnahmen. Wir stimmen hiermit der Veröffentlichung/Nutzung zu Werbezwecken auf Facebook-Fanpage, InstagramAuftritt oder Website von Erima und der Fußballschule Balakov zu. Eine Nutzung der Fotos/Videos für andere als die beschriebenen Zwecke oder deren Weitergabe ist nicht zulässig.
Des Weiteren erkläre ich, dass das o.g. Kind körperlich gesund und sportlich voll belastbar ist und keine weiteren Medikamente außer den oben genannten einnimmt. Ich garantiere, dass die
Zahlung in Höhe von EUR 89 € bzw. 119 € an die SportKultur Stuttgart e.V. erbracht wird. Für den Fall, dass ich nicht allein erziehungsberechtigt bin, erkläre ich, auch in Vertretung des
anderen Erziehungsberechtigten zu handeln.

Hiermit erklären wir, dass wir die Einwilligung gelesen haben und damit einverstanden sind. Außerdem bestätigen wir die
Richtigkeit der Angaben und melden das oben genannte Kind an.
Unterschrift (Erziehungsberechtigte)* _____________________________________________________________________
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die SportKultur Stuttgart e.V. einmalig eine Zahlung von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir
unser) Kreditinstitut an, die von SportKultur Stuttgart e.V. auf mein (unser) Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem)
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut* ________________________________

Kontoinhaber* ________________________________________

BIC* _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

IBAN* _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Adresse des Kontoinhabers* _____________________________________________________________________________

Ort/Datum* __________________________________

Unterschrift (Kontoinhaber)* _____________________________

