Dansk Spejderkorps
Sydslesvig e.V.

Indmeldelsesblanket

I Dansk Spejderkorps Sydslesvig lægger vi vægt på et godt samarbejde med den enkelte spejders
forældre. Derfor beder vi jer udfylde denne blanket omhyggeligt. Det er specielt vigtigt for os at
vide hvis der skal tages særlige hensyn til en spejder - det kan f.eks. være i forbindelse med en
sygdom (allergi, astma, hjertefejl, osv.) eller hvis spejderen har problemer med f.eks. søvngængeri
eller hjemve.
Spejderens navn

Født d.

Spejdergruppe

Mand

Kvinde

Adresse
Postnr.

By

Telefonnr.

Mobilnr.

E-mail
Sygdomme, handicaps og andre særlige hensyn:

Hvis spejderen er under 18 år
Mors navn
Mobilnr.

E-mail

Fars navn
Mobilnr.

E-mail

Som medlem af den lokale spejdergruppe er ovenstående person samtidig medlem af Dansk
Spejderkorps Sydslesvig med fulde medlemsrettigheder.
Hermed erklærer jeg at have forstået hvad spejderarbejde går ud på. Jeg er indforstået med at
vores barn deltager i spejderaktiviteter der bl.a. er udendørs aktiviteter, som indebærer brug af
værktøj og åben ild, samt vandaktiviteter.
Jeg giver tilladelse til at ovenstående oplysninger må registreres i Dansk Spejderkorps Sydslesvigs
centrale medlemsregister. Jeg giver ligeledes tilladelse til at Dansk Spejderkorps Sydslesvig må
anvende spejderrelevante billeder af ovenstående person i trykt materiale, samt på internettet.
Den tyske foreningsret kræver nogle særlige formuleringer, som kan findes på bagsiden af denne
blanket. Ved at underskive her bekræfter jeg at jeg har læst de tyske formuleringer og er
indforstået med dem.
Dato og sted

Spejderens underskrift

Dato og sted

Forældreunderskrift

Det med småt
Det tyske foreningsret kræver nogle juridiske erklæringer der skal være formuleret på tysk. Dem
finder du på denne side. Særlig er ”Haftungsauschluss”-erklæringen, der skal beskytte vores
medlemmer der udfylder en ledelsesfunktion, dvs. også dit barn, når det f.eks. er patruljeleder.
Beitrittserklärung
Hiermit beantragt die vorgenannte Person den Beitritt zum
Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.V.
Mit der Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die Satzung des
Vereins (die auf www.spejder.de eingesehen werden kann) anerkennt.
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahresbeitrags und der Annahme dieses
Antrags durch den Vorstand, welcher nur unter folgenden Vorraussetzungen erfolgt: Volljährige
Antragsteller müssen die Haftung des Vereins und seiner Leiter auf Ansprüche gegen die
Versicherung beschränken, soweit dies rechtlich zulässig ist. Bei minderjährigen Antragstellern
willigen die gesetzlichen Vertreter ein. Dieser Haftungsauschluss ist erforderlich, da unsere
gesamte Leitung ehrenamtlich tätig ist und wir daher ihnen und dem Verband über die Leistung der
abgeschlossenen Versicherungen hinaus keine persönliche Haftung auferlegen können.
Im Falle eines Austritts muss dieser schriftlich gegenüber der lokalen Vertretung des Vereins
erfolgen.
Datenschutzerklärung
Wir möchten sie darüber informieren, dass wir zu Vereinszwecken die personenbezogenen Daten
der Beitrittserklärung auf Datenverarbeitungs-Systemen speichern. Mitgliedslisten werden nur an
übergeordnete Führungsstellen (Sydslesvig danske Ungdomsforening e.V.) und auf Verlangen
(z.B. im Zusammenhang mit Zuschussanträgen) an staatliche Behörden herausgegeben.
Photos von Vereinsveranstaltungen dürfen für vereinsrelevante Zwecke vom Verein sowohl
gedruckt, als auch im Internet verwendet werden.
Haftungsausschluss
Es ist uns/mir bekannt, dass mit Rücksicht auf die Ehrenamtlichkeit der gesamten Leitung die
Haftung bei Schäden anlässlich einer Vereinsveranstaltung auf die Leistung der abgeschlossenen
Versicherung beschränkt ist und somit der Verein, der Vorstand (Repräsentant) und die Leiter
keine persönliche Haftung übernehmen, soweit dies gesetzlich zulässig ist; also auch wenn ihnen
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt auch für Schäden der Mitglieder untereinander. Weiter muss
ein Mitglied, das bei Vereinsveranstaltungen einen Schaden verursacht, für den der Verein,
Vorstand (Repräsentant) oder ein Leiter (z.B. aus §832 BGB) in Anspruch genommen wird, diesen
von der Haftung freistellen, wenn keine Versicherung den Schaden übernimmt. Diese
Beitrittsbedingung wird ausdrücklich anerkannt.
Mit der Unterschrift des Mitglieds oder des/der Erziehungsberechtigten auf der vorhergehenden
Seite wird bestätigt dass die obenstehende Information zur Kenntnis genommen wurde, die Daten
nach bessem Wissen und Gewissen angegeben wurden und die obenstehenden Erklärungen
ohne Vorbehalte akzeptiert werden. Bei Minderjährigen muss die Erklärung vom Vater und der
Mutter unterschrieben werden, wenn ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, anderenfalls
vom allein Sorgeberechtigten. Unterschreibt nur einer von zwei Sorgeberechtigten, bestätigt er mit
seiner Unterschrift, im Einvernehmen mit dem anderen zu handeln.

