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ERKLÄRUNG DES JUGENDLICHEN  FÜR 2017 
 

Name, Vorname:  ____________________________ 

 

Geb.-Datum:   _____________ 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich von meinen Eltern Kenntnis habe, dass sie dem Jugendwart bzw. dem 
Betreuer-Team des BPV NRW e. V. die Aufsichtspflicht für Turnierteilnahmen und andere 
Freizeitaktivitäten für mich übertragen haben. 

====================================================================================================================== 

Es ist mir bekannt, dass während des Zeitraums der Maßnahme ein absolutes Alkohol- und 
Rauchverbot für die Jugendlichen(**) gilt und dass bei groben Vergehen oder 
Zuwiderhandlungen durch mich gegen diese und andere Regeln eines harmonischen 
Miteinanders (s. Auswahlkriterien Jugendkader), ich umgehend von der Maßnahme 
ausgeschlossen werde, und die Kosten einer vorzeitigen Heimfahrt von meinen Eltern 
übernommen werden müssen.  

====================================================================================================================== 

Mir ist bekannt, dass ich mich nur mit mindestens 2 (zwei) weiteren Teilnehmern ohne Betreuer von 
der Gesamtgruppe entfernen darf. Grund und Zweck der Entfernung von der Gesamtgruppe muss 
zuvor mitgeteilt werden. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Auszug aus den Auswahlkriterien für den Jugendkader des BPV NRW e. V. 
Teamfähiges Verhalten bei Turnieren: Jeder Spieler sollte sich gegenüber dem Gegner, dem 
Mitspieler, den Funktionären und dem Publikum, im Ton und in den Gesten, fair verhalten. 
Technisches und Taktisches Vermögen: Jeder Spieler muss die Grundtechniken beim Legen und 
Schießen beherrschen. 
Es sollte bei der Taktik das offensive und defensive Verhalten geschult sein, egal, ob die Mannschaft 
oder der Spieler in Bedrängnis, im Vorteil oder bei einem ausgeglichenen Spiel agiert. 
Teilnahme an Verbandsveranstaltungen: Dazu gehören die Jugend-Landesmeisterschaften, 
Kadersichtungen, Kadertraining, NRW-Wanderpokal und die Deutschen Jugendmeisterschaften. 
Erfolge bei Meisterschaften: Ferner werden zur Aufnahme in den Jugendkader Erfolge bei Jugend- 
und Seniorenmeisterschaften (reine Jugendmannschaft) gewertet.  
Allgemein: Jugendliche müssen sich präsentieren, um beurteilt werden zu können.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Während der Maßnahme sind meine Eltern unter folgender Anschrift und Telefonnummer zu 
erreichen:  
 

___________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________ 
 

Ich/wir habe(n) diese Erklärung gelesen und erkläre(n) mich/uns damit einverstanden. 

 
_________________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum)   (Unterschrift des Jugendlichen)   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
(**)  =   Kann im Rahmen einer Feier oder bei gegebenem Anlass vom Jugendwart bzw. dem Betreuerteam zeitweilig aufgehoben werden.  
 


