
 

 

 
Vereinbarung über die Regelung der Aufsichtspflicht 

bei den Sportschützen Kirchberg e.V. 

 

Wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind in unserem Verein im Schießsport tätig ist und somit einer 

sinnvollen und positiven Tätigkeit der Persönlichkeitsentwicklung nachgeht. 

Damit dieses so bleibt, ist es die Pflicht der Erwachsenen dafür zu sorgen, dass die Kinder diesen Sport 

auch unbekümmert ausüben können. Dazu ist es notwendig, die Aufsichtspflicht über die Kinder 

während des Trainings und auf Wettkämpfen sowie anderen Maßnahmen und Veranstaltungen nicht zu 

vernachlässigen.  

Aus diesem Grund ist es auch notwendig die Aufsichtspflicht eindeutig zu regeln. Daher vereinbaren 

die Eltern / Erziehungsberechtigten und die Sportschützen Kirchberg e.V. folgendes: 

 

1. Beginn der Aufsichtspflicht durch den Verein: 

o die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Betreten des Vereinslokales zum Zwecke des 

Trainings und der Durchführung von Wettkämpfen und anderen offiziellen durch die 

Sportschützen Kirchberg e.V. als Verein angesetzte Maßnahmen 

(Mitgliederversammlungen, Jugendveranstaltungen) und der persönlichen 

Anmeldung des Kindes beim Jugendleiter, dem Trainer oder der vorher bekannt 

gegebenen verantwortlichen Person, die für diese Maßnahme / Veranstaltung 

verantwortlich ist. 

o bei offiziellen öffentlichen Maßnahmen und Veranstaltungen (Umzüge und 

Veranstaltungen mit Traditionscharakter) sowie Wettkämpfen, Veranstaltungen und 

Maßnahmen des Vereins außerhalb von Kirchberg beginnt die Aufsichtspflicht mit dem 

Eintreffen am vorher bekannt gegebenen Treffpunkt und der persönlichen 

Anmeldung des Kindes beim Jugendleiter, beim Trainer oder der vorher bekannt 

gegebenen verantwortlichen Person für diese Maßnahme / Veranstaltung. 

 

2. Ende der Aufsichtspflicht durch den Verein 

o die Aufsichtspflicht endet mit dem Verlassen des Vereinslokales nach dem Training 

oder einer anderen Maßnahme / Veranstaltung nach persönlicher Abmeldung des 

Kindes beim Trainer oder der verantwortlichen Person, die für das Training oder die 

Maßnahme / Veranstaltung verantwortlich war. 

o bei einem eigenständigen Verlassen des Vereinslokales, der Trainings- oder 

Wettkampfstätte, des Ortes der Maßnahme oder des Veranstaltungsortes ohne 

persönliche Abmeldung beim Jugendleiter, beim Trainer oder der verantwortlichen 

Person endet die Aufsichtspflicht der Sportschützen Kirchberg e.V. sofort und geht 

damit wieder an die Eltern bzw. den/die Erziehungsberechtigten über. 

o bei einem eigenständigen zeitweiligen (zeitlich begrenzten) Verlassen des 

Vereinslokales, der Trainings- oder Wettkampfstätte, des Ortes Maßnahme oder des 

Veranstaltungsortes ohne persönliche Abmeldung beim Jugendleiter, beim Trainer 

oder der verantwortlichen Person endet die Aufsichtspflicht der Sportschützen 

Kirchberg e.V. als Verein sofort mit dem ersten Verlassen. 



 

 

 
3. Schriftliche Mitteilungen 

o unabhängig von der Pflicht des Kindes sich beim Jugendleiter, beim Trainer oder der 

vorher bekannt gegebenen verantwortlichen Person anzumelden und abzumelden, teilen 

die Eltern / Erziehungsberechtigten dem Verein in einer einmaligen "Mitteilung für die 

Sportschützen Kirchberg e.V." schriftlich mit, ob das Kind den Weg zum / vom 

Vereinslokal, Trainings- oder Wettkampfstätte, Ort der Maßnahme bzw. 

Veranstaltungsort eigenständig ohne Begleitung eines Erwachsenen bestreiten darf. 

o liegt keine schriftliche Mitteilung darüber beim Verein vor, endet die Aufsichtspflicht 

der Sportschützen Kirchberg e.V. als Verein zu dem Zeitpunkt, wenn das Kind das 

Vereinslokal, die Trainings- oder Wettkampfstätte bzw. den Ort der Maßnahme / 

Veranstaltungsort verlässt. Dies geschieht unabhängig davon, ob sich das Kind beim 

Jugendleiter, beim Trainer oder der verantwortlichen Person abmeldet oder nicht. In 

diesem Fall geht die Aufsichtspflicht an die Eltern über. 

o die schriftlichen Mitteilungen der Eltern / Erziehungsberechtigten werden im 

Vereinslokal hinterlegt. 

o die schriftlichen Mitteilungen können nur schriftlich aktualisiert oder widerrufen 

werden 

o die im Verein hinterlegten schriftlichen Mitteilungen verlieren ihre Gültigkeit mit dem 

Austritt des Kindes aus dem Verein (der Austritt muss gemäß der Satzung schriftlich 

angezeigt werden) bzw. mit Erreichen des 18.Lebensjahres (Volljährigkeit). 

o die Sportschützen Kirchberg e.V. halten dazu vereinfachte Mitteilungen als Vorlagen im 

Vereinslokal bereit 

 

 

 

Wir erkennen die Vereinbarung über die Aufsichtspflicht mit den Sportschützen Kirchberg e.V. an. 

 

 

______________________________________ _____________ ____________________ 
 1.Schützenmeister Sportschützen Kirchberg e.V. Datum Unterschrift 

 

 

______________________________________ _____________ ____________________ 
Vorname, Name eines Elternteils / Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben) Datum Unterschrift 

 

______________________________________ _____________ ____________________ 
Vorname, Name eines Elternteils / Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben) Datum Unterschrift 

 

 
- Vereinsstempel - 

 

 

 
Verteiler: 

1. Ausfertigung Eltern / Erziehungsberechtigte 

2. Ausfertigung Sportschützen Kirchberg e.V. 



 

 

 

Mitteilung für die Sportschützen Kirchberg e.V. 
 

Hiermit erhält mein Kind: 

____________________________________________, geb.: ____________________________ 
Vorname, Name 

 

die Erlaubnis selbstständig und ohne Begleitung eines Erwachsenen den Weg zum 

Vereinslokal der Sportschützen Kirchberg e.V., Regener Str. 13 in Kirchberg, 1.Obergeschoß, zu den 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Trainings- oder Wettkampfstätten 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Orten von Maßnahmen 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Veranstaltungsorten 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebene Treffpunkte zu gehen bzw. zu 

fahren. 

 

Desweiteren erhält mein Kind 

____________________________________________, geb.: ____________________________ 
Vorname, Name 

 

die Erlaubnis selbstständig und ohne Begleitung eines Erwachsenen das 

Vereinslokal der Sportschützen Kirchberg e.V., Regener Str. 13 in Kirchberg, 1.Obergeschoß, die 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Trainings- oder Wettkampfstätten 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Orte von Maßnahmen 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Verantstaltungsorten 

durch die Sportschützen Kirchberg e.V. vorher bekannt gegebenen Treffpunkten zu verlassen und 

nach Hause zu gehen bzw. zu fahren. 

 

______________________________________ _____________ ____________________ 
Vorname, Name eines Elternteils / Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben) Datum Unterschrift 

 

______________________________________ _____________ ____________________ 
Vorname, Name eines Elternteils / Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben) Datum Unterschrift 

 

Gleichzeitig gebe ich / geben wir das Einverständnis zur Aufbewahrung dieser Mitteilung im Schützenlokal der 

Sportschützen Kirchberg e.V. 

 

Eine Ausfertigung der Vereinbarung habe ich / haben wir erhalten. 

 
Bei Gewährung einer Erlaubnis bitte im entsprechenden Kästchen ankreuzen, unterschreiben und zurück an den Verein. 

Bei Nichtgewährung einer Erlaubnis, bitte trotzdem unterschreiben und zurück an den Verein. 


