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 Aufnahme in die Jugendgruppe – Informationsschreiben an die Eltern  
 

Sie haben Ihre/n Tochter/Sohn                            ____________________________________  

bei unserer Jugendgruppe des Fischereivereins Fischereiverein Pfeffenhausen e.V.  

angemeldet. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihr Kind viel Freude im Kreis 
gleichaltriger findet. Ihr Kind ist Teilnehmer unserer Jugendgruppe, die derzeit  

von den Jugendleitern: Günther Wöß und Ralf Buttinger geleitet wird.  
 

Die Jugendleiter sind für Sie für auftretende Rückfragen und Mitteilungen erreichbar unter: 

Telefon: 08782/276 Email: woessguenther@web.de und 

Telefon: 08782/8107 Email: ralfbuttinger@gmx.de 

Wir bitten Sie, alle Belange, die die Teilnahme Ihres Kindes an der Jugendgruppe betreffen, auch was Kritik 
bzw. Anregungen angelangt, unmittelbar mit dem Jugendleiter zu besprechen. Für den Fall, dass eine Klärung 
offener Fragen dabei nicht möglich sein sollte oder sich Beschwerden über die Tätigkeit des Jugendleiters 
ergeben sollten, steht Ihnen unser  
Vereinsvorstand Manfred Weiherer  
unter Telefonnr.: 08782/1816 Email: manfred.weiherer@web.de zur Verfügung.  
 
Die Trainingszeiten / Gruppenstunden entnehmen Sie bitte dem beigefügten Jahresprogramm.  
 

Die gesetzliche Aufsichtspflicht unseres Jugendleiters besteht nur während dieser Zeit, nicht jedoch auf dem 
Weg zu/von der Gruppenstunde/Training.  
 

Sofern die Jugendgruppe eigene Veranstaltungen plant (Ferienlager, Zeltlager, Fahrten, etc.) oder sofern für Ihr 
Kind die Teilnahme an Veranstaltungen unseres Vereins oder anderer Vereine möglich ist (Hegefischen, 
Meisterschaften, Königsfischen, etc.) wird der Jugendleiter gesondert an Sie herantreten, bzw. Ihnen eine 
Elterneinverständniserklärung zukommen lassen, die Sie bitte ausfüllen und dem Jugendleiter rechtzeitig vor 
der Veranstaltung zukommen lassen. Bestandteil dieses Aufnahmegesprächs / dieses Informationsschreibens ist 
auch eine Karteikarte auf der alle notwenigen Daten aktuell geführt werden.  
 

Während der Aktivitäten der Jugendgruppe sowie bei Vereinsveranstaltungen ist die Beaufsichtigung Ihres 
Kindes gewährleistet (Aufsichtspflicht).  
 

Dies ist nicht der Fall, wenn Ihr Kind das Vereinsgelände außerhalb der mitgeteilten Zeiten aufsucht oder sich 
außerhalb unserer Veranstaltungen zu einem der Gewässer, für die wir Fischereirechte besitzen, begibt. Weder 
kann und soll gewährleistet werden, dass sich dort stets volljährige Vereinsmitglieder befinden, noch wären 
diese berechtigt oder gar verpflichtet, Aufsichtspflicht über minderjährige Vereinsmitglieder zu übernehmen. 
In derartigen Fällen verbleibt die Aufsichtspflicht bei Ihnen, so dass wir Sie bitten, hierfür mit Ihrem Kind 
verbindliche Regeln zu vereinbaren. 

Ort/Datum: _________________________________ 

 
 

_______________________     ___________________________   _______________________________ 
 

                  _______________________________ 
Jugendleiter        neues Mitglied / Jugendlicher         Eltern (beide – bzw. Sorgeberechtigte) 
 

Änderungen werden Ihnen vom Jugendleiter rechtzeitig mitgeteilt. 
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Karteikarte 
Aufnahme am: _________________     Mitgliedsnummer: ___________ 

 
 
Name:   ___________________________________            Geburtsdatum: _____________   
 
Adresse Jugendlicher: 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 
Kontaktmöglichkeit mit Jugendlichen: 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 
Jugendfischereischein   � Ja      � Nein                          
 
Fischereischein auf Lebenszeit     � Ja      � Nein 
   
 
Er / sie bedarf gesundheitlicher Rücksichten (  ), die Baden (  ), Sport (  ) oder Tätigkeiten wie 
 
___________________________________________ verbieten, ist Schwimmer (  ), Nichtschwimmer (  ) und  
 
leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber bestimmter Stoffe):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Sollten darüber hinaus Krankheiten oder Behinderungen bestehen, die berücksichtigt werden müssen, so bitten 
wir um eine freundliche Mitteilung: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Er / sie hat folgende Interessen und Fähigkeiten, die auch für  die Jugendgruppe interessant sein könnten 
(Hobbys, bereits Mitglied in anderer Jugendgruppen, Leistungskurse, Sport, etc.):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Stand der Daten / Daten wurden nochmal auf den aktuellsten Stand gebracht:  
 
am : ________________________ 
 
am : ________________________ 

. 

 

Adresse Eltern:  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
Kontaktmöglichkeit mit den Eltern: 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 


