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Verhalten bei Sportveranstaltungen
Liebe Sportlerin, lieber Sportler,
du hast dich für den Sport in einem gemeinnützigen Kanusportverein entschieden. Damit gelten für dich
alle Regeln des sportlichen Verhaltens. Gleichzeitig übernimmt der Sportverein, vertreten durch seine
Mitglieder und Betreuer, ebenfalls eine Verantwortung für dich. Damit du und deine Betreuer dieser
Verantwortung gerecht werden können möchten wir dich bitten, die folgenden Regelungen zu
respektieren und dies durch deine Unterschrift zu bestätigen.
Folgende Regelungen gelten verbindlich für alle Sportveranstaltungen, an denen du mit der
KSV Havelbrüder teilnimmst:
ü Ich verhalte mich gegenüber allen anderen Sportlern und Teilnehmern stets fair und
respektvoll.
ü Ich halte mich an das Rauchverbot. Dazu gehört auch das Rauchen von Wasserpfeifen. (Nach §
10 des Jugendschutzgesetzes ist das Rauchen unter 18 Jahren generell nicht gestattet!)
ü Ich erkenne an, dass bei allen Sportveranstaltungen (Wettkämpfe, Trainingslager, etc.) für
minderjährige Spieler grundsätzlich ein Alkoholverbot gilt. Außerhalb sportlicher
Veranstaltungen gelten auf unserem Vereinsgelände und bei gemeinsamen Fahrten die
Regelungen des Jugendschutzgesetzes (kein Alkohol und 16 Jahren; Wein und Sekt bei 16 – 18
Jahren; alles andere erst bei Volljährigkeit).
ü Ich beachte die Regelungen zur Dopingprävention und verhalte mich entsprechend.
ü Ich melde mich bei allen Veranstaltungen stets bei einem Betreuer an und ab. Für
Abwesenheitszeiten gelten die Regelungen des Jugendschutzgesetzes (bis max. 20:00 Uhr unter
14 Jahre; bis max. 22:00 Uhr unter 16 Jahre; bis max. 24:00 Uhr unter 18 Jahre), bzw. die vom
Betreuer festgelegten Zeiten.
ü Mir ist bewusst, dass ich mit Konsequenzen rechnen muss, wenn ich gegen diese Regeln
verstoße (z.B. Ausschluss von Sportveranstaltungen, Rückreise auf eigene Kosten usw.).
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