
Einverständniserklärung  
für die Teilnahme an Motorsport Trainings- und Rennveranstaltungen 
des unten genannten Vereins von minderjährige Personen 

Verein: Pocketbike-Sachsenevent .e.V. im ADMV 

Sportart: Pocketbike / Pitbike fahren 

Trainings-/Veranstaltungsorte: SAXONIARING-Freiberg, Kartbahn LOHSA, 

HARZRING, GÖRLITZRING, TEMPLINER-RING u.a. 
_________________________________________________________________

Minderjährige Person 

Name: __________________ Vorname: ________________ geb: ___________

Wir erteilen hiermit die Einwilligung, dass unser Kind an den 
Motorsport-Veranstaltungen und -Trainings teilnehmen darf. 

Insoweit bevollmächtigen wir uns bis auf Widerruf gegenseitig, Erklärungen 
jeweils für den Anderen für die Teilnahme unseres Kindes an den 
Veranstaltungen im Jahr 2023 gegenüber dem Veranstalter/ 
Trainingsleiter verbindlich abzugeben. Ein Widerruf dieser Vollmacht hat 
schriftlich gegenüber dem Verein zu erfolgen.    
________________________________________________________ 

Wir sind uns möglicher Risiken der Teilnahme bewusst und werden unser Kind 
eindringlich darauf hinweisen, dass es verpflichtet ist, den Anweisungen des 
Veranstalters- / Trainingsleiters unbedingt Folge zu leisten und eigenmächtige, 
Gefahr bringende Handlungen zu unterlassen hat. Wir sind informiert, dass beim 
Verein eine Unfallversicherung abgeschlossen werden kann, sofern keine 
Versicherung in der Vereinsmitgliedschaft enthalten ist. 

Es besteht:       □ Alleiniges Sorgerecht □ Gemeinsames Sorgerecht

□ der Mutter      □    des Vaters

□ Dritter, nämlich    _______________

(zutreffendes ankreuzen) 

______________________________  __________________________________ 
1. Unterschrift 2. Unterschrift
(Eltern / gesetzlicher Vertreter) (Eltern / gesetzlicher Vertreter)

In Druckschrift (Personalien der Eltern/gesetzliche Vertreter) 

Name: ________________________ Name: ______________________________ 

Vorname: ______________________ Vorname:____________________________ 

Geb.-Datum: ___________________ Geb.-Datum: _________________________ 

Tel: __________________________  Tel: ________________________________  
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