Anmeldung zur SJR-Einzelmeisterschaft
(Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben schreiben)
Hiermit melde ich mich zur SJR-EM vom 15.10. bis 18.10.2022 (U14-U18), 15.10 bis 17.10.2022 (U08-U12)
in der Jugendherberge Cochem an:
Teilnehmer (Name, Vorname): __________________________________________________
Geburtsdatum: ____________ Telefon: ________________________________
Erziehungsberechtigte Telefonnummer: ______________________________________
Email-Adresse: ______________________________________________________________
Straße: ______________________________________________________________
PLZ: ____________ Ort: ______________________________
Pass/ZPS-Nr./Vorl. Spielgenehmigung: _____________ Verein: ____________________________________
SBRW: _____ SBRN: _____ SBTR: _____ SBRAM: _____
DWZ: ____________
Ich übernachte in der Jugendherberge Cochem:
U14 bis U18 90,00€ Ja: ____ Nein: ____ (30,00€) U08 bis U12 60,00 € Ja: ____ Nein: ____ (20,00€)
Zimmerwünsche: _______________________________________________________
Für die Jugendliche gibt es in der JH Cochem 4 Bett Zimmer. Eltern bzw. Betreuer können nicht über die
Schachjugend buchen, sondern müssen sich eigenständig um eine Unterkunft bemühen.
Den besonderen Regelungen in der Jugendherberge im Zusammenhang mit der Pandemie ist Folge zu
leisten. Diese und die Regelungen seitens der Schachjugend werden bei der Anreise den Jugendlichen
mitgeteilt. Es wird empfohlen, sich im Vorfeld des Turnieres zu testen. Ebenso werden Masken empfohlen,
sind aber nicht verpflichtend.
Aus Gründen der Fairness bin ich bereit den Anweisungen der Betreuer zu folgen, die Nachtruhe
einzuhalten sowie nichts zu unternehmen, was gegen die Teilnahmebedingungen, die Turnierordnung der
SJR, die FIDE-Regeln und/oder der Hausordnung der Jugendherberge verstößt.
Unterschrift des Spielers: ____________________________________________
Für die Dauer der Veranstaltung wird den Betreuern und Leitern die Aufgabe der Personenfürsorge im
Sinne des § 1631 BGB übertragen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass grobes Fehlverhalten des/der
Teilnehmer / -in zum sofortigen Ausschluss von der Meisterschaft führen kann. Die Verantwortung sowie
die Kosten für die sofortige Heimfahrt sind in diesem Fall von den Erziehungsberechtigen zu tragen. Wir
sind damit einverstanden, das Bilder von unserem Kind gemacht werden und veröffentlich werden. Ferner
haben wir die Datenschutzverordnung gelesen und erkennen sie an.
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________
Diese Anmeldung mit dem Gesundheitsblatt zusammen bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben
bis zum 04. Oktober 2022 an Christina Marx, Ritterpfad 12, 56073 Koblenz zurückzusenden.
Eine unterschriebene Anmeldung kann gerne auch per Mail an Turnierleitungsjr@gmail.com gesendet
werden. Das Original ist zu Beginn des Turnieres einzureichen. Mit der Anmeldung besteht auch die Pflicht
zur Zahlung des Betrages bis zum 4.Oktober 2022 auf das in der gesonderten Einladung angegebene Konto.
Bei unvollständiger oder verspäteter Anmeldung sowie Nichtüberweisung des Beitrages zum
vorgegebenen Termin besteht kein Recht auf Teilnahme an dem Turnier!

