
E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g  
( nur bei  Personen  unter 18 Jahren ) 
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass - mein Sohn - meine Tochter –  
(nicht zutreffendes streichen)           . 

 
Vorname: …………………………………………………………………………………….. 

Nachname: …………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………..... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………….. Mobil: ………………………………………….. 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………… 

am Training des  Sportschützenverein Wennigsen von 51 e.V. und an Schießsport-
veranstaltungen gemäß den Regeln des Deutschen Schützenbundes unter Aufsicht 
einer fachkundigen Person ( Betreuers ) teilnimmt.  
 
Nach der 1. VO zum § 36 des Waffengesetzes ist Kindern bis zum 12. Lebensjahr 
das Schießen mit Schusswaffen (Gewehr / Pistole)i n Schießständen nicht erlaubt. 
Für Kinder, die das 12. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, 
kann das Schießen mit Luftdruck-Federwaffen und CO2- Waffen und für 
Jugendliche, die das 14. Lebensjahr vollendet haben aber noch nicht 16 Jahre alt 
sind, kann das Schießen mit sonstigen Schusswaffen gestattet werden, sofern der 
Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt oder beim Schießen 
anwesend ist.  
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass das o.g. Kind  
 

mit dem Bogen, Gewehr, Pistole schießen darf. 
 (ggf. nicht zutreffendes streichen) 

 
Ich habe die Sicherheitsbelehrung für  

das Bogenschießen, Gewehrschießen, Pistolenschießen erhalten. 
 (ggf. nicht zutreffendes streichen) 

 
 

 
Ich verpflichte mich, dass ich mein Kind zum Training bringe und dem 
Betreuer im Vereinsheim bzw. in der Sporthalle abgebe und es dort auch 
wieder abhole. 
 
Mein Kind darf mit meinem Einverständnis allein zum Vereinsheim bzw. zur 
Sporthalle und nach Hause kommen. 

            
Bitte wenden -> 



Der Sportschützenverein Wennigsen übernimmt nur die Haftung auf dem 
Übungsplatz und nicht für die An- und Abfahrt dort hin. 
 
 

Mit der Teilnahme an den Vereins-, Kreis- und Landesverbandsmeisterschaften 
erklären sich alle Sportlerinnen und Sportler damit einverstanden, dass ihre 
relevanten Daten elektronisch gespeichert und in den Medien veröffentlicht werden. 
Vereins- und wettkampfbezogene Fotos von den Teilnehmern dürfen in den Medien 
ebenso veröffentlicht werden.  
 
 

Für alle anderen außerhalb der Schießzeit liegenden Aktivitäten und Veranstaltungen 
bedarf es meines/unseres gesonderten Einverständnisses. Sollte mein/e bzw. 
unser/e Sohn/Tochter nicht zum Training erscheinen, bitten wir  
 

um Benachrichtigung    o 
        Zutreffendes bitte ankreuzen 

 eine Benachrichtigung ist nicht erforderlich o 
 
 
 
Bemerkungen: 
Bitte angeben, ob Allergien oder Medikamenten-Unverträglichkeiten bestehen oder 
sonstige Hinweise zu geben sind. 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Mein Kind ist gesund und frei von ansteckenden Krankheiten. 
 
Letzte Tetanus-Schutzimpfung am: ………………….. 
 
Während der Maßnahme werde/n in/wir unter folgender Telefon-Nr. erreichbar sein, 
oder es kann eine Nachricht gegeben werden an: 
 
 
………………………………………………… Tel.-Nr. ……………………………….......... 

………………………………………………… Tel.-Nr. ……………………………….......... 

 
 
Bei grob fahrlässigem Umgang mit der zur Verfügung gestellten Ausrüstung muss 
der entstandene Schaden ersetzt werden. 
 
 
 
 
Wennigsen, den ............................... ....................................................................... 
       (Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) 


