
Ernennung eines Erziehungsbeauftragten 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG 

Präambel

Die Porsche Leipzig GmbH und RB Leipzig e.V. – im Folgenden Veranstalter genannt, organisieren ein 
Fußballturnier  für Jungen und Mädchen der Geburtsjahre 2005 bis 2010. Um einen reibungslosen und 
sicheren  Veranstaltungsablauf zu gewährleisten, können die Teams nur unter Aufsicht eines Teamleiters 
an den Veranstaltungen teilnehmen. Diese Person wird im Rahmen der Veranstaltungen als 
Erziehungsbeauftragter die Kinder seines Teams beaufsichtigen. 

Die vorliegende Vereinbarung regelt die auf die im Rahmen des „Leipziger Viertelfinale“ stattfindenden 
Sportveranstaltungen begrenzte Übertragung von Erziehungsaufgaben auf den Teamleiter in der  
Funktion des Erziehungsbeauftragten gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG.

§ 1 Übertragung von Erziehungsaufgaben/Ernennung einer erziehungsbeauftragten Person

Hiermit übertrage ich als personensorgeberechtigte Person (i. d. R. ein Elternteil):

Vorname Name 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Telefon (für eventuelle Rückfragen) 

im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG, einmalig, auf die Dauer der im Rahmen der Veranstaltung  
„Leipziger Viertelfinale“ stattfindenden Sportveranstaltungen begrenzt, die Aufgaben der Erziehung für mein 
minderjähriges Kind: 

Vorname Name 

Geburtsdatum 

Teamname 

dem/der volljährigen Teamleiter/in: 

Vorname Name 

Straße 

PLZ, Wohnort 

und erteile meinem Kind die Erlaubnis, in Begleitung des Teamleiters die Sportveranstaltungen zu  
besuchen und an den Turnieren teilzunehmen. Über das im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer 
Sportveranstaltung bestehende Verletzungsrisiko bin ich mir bewusst. 



§ 2 Erklärung der Übernahmebereitschaft durch den Erziehungsbeauftragten
Mit meiner Unterschrift bestätige ich:

Vorname Name 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Telefon (für eventuelle Rückfragen) 

dass ich mich bereit erkläre, als Teamleiter in der Funktion des Erziehungsbeauftragten im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG die mir anvertrauten Kinder auf die im Rahmen des „Leipziger Viertelfinale“
stattfindenden Sportveranstaltungen zu begleiten. Meine Funktionsträgerschaft beginnt mit der Übernahme
des Kindes aus der Obhut der Eltern und endet mit Rückgabe des Kindes in die Obhut der Eltern.
Während dieser Zeit bin ich zur Aufsicht der Minderjährigen verpflichtet und werde insbesondere
für die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes Sorge tragen. Mir ist bewusst, dass die Veranstaltungen, z. B.
auf Grund von besonderen Witterungsverhältnissen, auch früher als geplant abgebrochen werden können.
In diesem Fall werde ich meine Funktion so lange weiter ausüben bis die Kinder wieder in die Obhut der

Eltern übergeben werden können.

§ 3 Einwilligung in die Datenerhebung und Regelung der Bildrechte

Der Veranstalter behält es sich vor, diese Einwilligung im Rahmen seiner als verkehrssicherungsverpflichteter 
bestehenden Kontrollpflicht zu überprüfen und die Überprüfung durch Einsammeln dieser Vereinbarungen  
zu dokumentieren. Personenbezogene Daten werden hierbei ausschließlich durch den Veranstalter bzw. dessen 
Erfüllungsgehilfen erhoben und nur so lange gespeichert, wie es die organisatorische Abwicklung der  
Veranstaltung erfordert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder die Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt 
nicht. Die Beachtung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG wird gewährleistet. Mit  
Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären sich die Unterzeichner mit der Erhebung der Daten in der 
beschriebenen Form einverstanden.  

Auf den Veranstaltungen werden zu Promotionzwecken sowohl durch den Veranstalter und seiner Erfüllungs-
gehilfen als auch durch Pressevertreter Fotos und Videos angefertigt, welche bearbeitet, ausgetauscht und 
sowohl in digitaler Form, als auch in den klassischen Printmedien veröffentlicht werden. Hierbei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Personen auch im Einzelnen erkennbar sind. Mit meiner Unterschrift bestätige 
ich, als personenberechtigte Person auch im Namen des Kindes, dass ich damit einverstanden bin, dass im 
Rahmen der Veranstaltung Fotos angefertigt und diese auch veröffentlicht werden und trete etwaige Bild- 
und Nutzungsrechte, zeitlich und örtlich unbeschränkt, an den Veranstalter ab. 

Ort, Datum  Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 

Ort, Datum  Unterschrift der/des Erziehungsbeauftragten (Teamleiter/in)

Ich habe alle Informationen ausgefüllt und unterschrieben. Ich möchte das Formular direkt per E-Mail versenden.

?

?

https://helpx.adobe.com/de/reader/using/sign-pdfs.html
https://helpx.adobe.com/de/reader/using/sign-pdfs.html

	undefined: 
	undefined_2: 
	Ort, Datum 1: 
	Ort, Datum 2: 
	Mail: Off
	Telefon für eventuelle Rückfragen_2: 
	Vorname Name_2: 
	Geburtsdatum: 
	Teamname: 
	Vorname Name_3: 
	Straße_2: 
	PLZ Wohnort_2: 
	Vorname Name: 
	Straße: 
	PLZ Wohnort: 
	Telefon für eventuelle Rückfragen: 


