
 
 

 
 

 
 

Ihr seid ein sportliches Team aus 6-8 Leuten mit mindestens 1  Mädchen? 

Dann macht mit, um euer „Können am Ball“ mit anderen zu messen! 
 

am: 17.05.2019 

Einlass: ab 16.30Uhr 

Beginn: 17.00Uhr 

Ort: Jahnturnhalle 
(gegenüber Lehngrundschule, August-Bebel-Straße 15, 08371 Glauchau) 

 

gespielt werden: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Teilnahmegebühr:  

1,50 € pro Person 
 

Bitte achtet darauf, dass eure Sportschuhe eine helle Sohle haben! 

 



 
 

Anmeldung und Belehrung für 4. Ballsportnacht Glauchau 
 

 
Sehr geehrte Eltern/Sorgeberechtigte, liebe Teilnehmer/innen, 
 

das Netzwerk Jugendarbeit organisiert für Freitag, den 17.05.2019, die 4. Ballsportnacht für 
Jugendliche in Glauchau. Für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 13 Jahren erforderlich 
und der untere Abschnitt muss vollständig ausgefüllt bei den Organisatoren eingereicht, 
sowie die geltenden Regeln anerkannt und eingehalten werden! Dies wird mit der 
Unterschrift bestätigt. 
 
Während der Ballsportnacht gelten folgende Regeln. 
 

 Den Anweisungen der Organisatoren/Mitarbeiter/innen ist Folge zu leisten. 

 Es besteht Alkoholverbot. Die Mitnahme, der Konsum oder der Erwerb illegaler Drogen 
führen zur Anzeige bei der Polizei und zum sofortigen Ausschluss vom Event. 

 Die Verantwortung für mitgebrachte (Wert-)Sachen trägt jeder Teilnehmer selbst, es wird 
keine Haftung übernommen.  

 Bei Missachtung der Regeln behalten sich die Organisatoren vor, den/die Jugendliche/n 
von der Veranstaltung auszuschließen! Es erfolgt keine Rückerstattung der 
Teilnehmergebühr. Dies gilt auch bei selbstständigem Abbruch durch den Teilnehmer. 

 Für den Hin- und Rückweg zur Veranstaltung sind die Sorgeberechtigten bzw. der/die 
Teilnehmer/in selbst verantwortlich. Nur nach individueller Absprache ist die Mitnahme im 
PKW der Mitarbeiter/Organisatoren möglich, für diesen Fall bin ich mir bewusst, dass ich 
bei einem Unfall vollumfänglich durch die KFZ-Haftpflichtversicherung des Halters 
abgesichert bin. Hiermit bekunde ich als Mitfahrer (Sorgeberechtigte/r), dass ich 
gegenüber dem Mitarbeiter (Fahrer) keinerlei gerichtlichen und außergerichtlichen 
Ansprüche, die durch einen Unfall entstehen könnten, beanspruchen werde. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anmeldung 4. Ballsportnacht Glauchau / Anerkennung der o.g. Regeln 
 
 

 
Ich ________________________________ melde mich verbindlich für die Teilnahme an der  
               Vor- und Nachname des Teilnehmers 
 
Ballsportnacht am 17.05.2019 an. Ich spiele für Team: ______________________________. 
                Name der Mannschaft (falls bereits bekannt) 
 

 
Ich/Wir ______________________________________ erkläre/n mich/uns mit der Teilnahme  
                     Name Eltern/Sorgeberechtigte 
 
unserer/s Tochter/Sohnes einverstanden und sind für Rückfragen/Notfälle vor und während 
der Veranstaltung unter folgender/n Telefonnummer/n erreichbar:  
 
Tel.: ______________________________________________________________________ 
 
Ich/Wir nehme/n die oben genannten Regeln zur Kenntnis und beachten sie. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________       
Ort, Datum            Unterschrift des Teilnehmers                Unterschrift Eltern/Sorgeberechtigte 

 


