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Anmeldung: Einsteiger – Skateboardworkshop 

„If you never try, you’ll never know“ 

Die Herbstferien werden gnarly! Vom 02.-06.11.20 findet ein, von der Jugendarbeit 

Großostheim organisierter Skateboardworkshop, statt. Zusammen mit Mitarbeiter_innen des 

JUZ und der Unterstützung von erfahrenen Jugendlichen Skatern zeigen wir euch, was alles 

mit einem Holzbrett auf 4 Rollen möglich ist. Der Workshop wird für Einsteiger_innen 

angeboten, das heißt, auch wenn du noch nie auf einem Skatboard gestanden hast bist du gut 

bei uns aufgehoben.  

Du fragst dich: „warum Skateboarden lernen?“ 

Skaten bedeutet Freiheit — sein eigener Herr auf dem Board sein. In einem Skateboardkurs, 

und generell beim Skaten, lernt man viel über sich selbst und baut ein neues 

Selbstbewusstsein auf. 

Durch eine Aufteilung in kleine Gruppen ist eine individuelle Betreuung für alle 

Teilnehmenden möglich. Jede Gruppe wird dann von einem Trainer begleitet.  Wichtig sind 

uns das gemeinschaftliche Erleben und die Vermittlung von sozialen Kompetenzen wie z.B. 

Fairness, respektvoller Umgang, Rücksichtnahme und Toleranz. Durch unsere Hilfestellungen 

wollen wir euch ermutigen eure Grenzen auszukundschaften und etwas Neues zu wagen. 

 

Das JUZ stellt für den Workshop 10 professionelle Skateboards zur Verfügung. Hier gilt: Wer 

zuerst kommt malt zuerst. Die ersten 10 Anmeldungen, welche kein eigenes Skateboard 

besitzen, dürfen sich kostenlos bei uns eines für die Dauer des Workshops ausleihen. Um 

Verletzungen zu vermeiden wird von jede_r Teilnehmer_in erwartet, entsprechende 

Schutzausrüstung mitzunehmen heißt: Helm, Arm-Hand- und Knieschoner.  

 

Daten zum Skateboardworkshop: 

Workshopleitung: Christian Becker 

Zeit:                         02.11. – 05.11.20  // 12:00 – 15:00 Uhr täglich 

Treffpunkt:             JUZ Großostheim  // Bachgaustraße 5, 63762 Großostheim 

Ort:                          Skateranlage Großostheim 

Kosten:                   7,00 € pro Person (bitte mit der Anmeldung abgeben) 

Alter:                       ab 10 Jahren 

Kontakt:                  Mail: christianbecker@jugendarbeit-grossostheim.de  Tel.: 0173 3487073 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERBINDLICHE  ANMELDUNG 

 

Hiermit möchte ich mein Kind für den Skateboard-Workshop anmelden: 

Name des Kindes: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum:      ____________________________________________________ 

Anschrift:                ____________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:     ____________________________________________________ 

Telefonnummer für Notfälle:    __________________________________________ 

Nahrungsunverträglichkeiten:  __________________________________________ 

Wichtige Information: _________________________________________________ 

Eigenes Skateboard vorhanden  ja         nein  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier mit erkläre ich _________________, dass mein Sohn / meine Tochter______________________ 

am Skateboardworkshop in den Sommerferien unter den im Infotext stehenden Hygienemaßnahmen  

teilnehmen darf. 

 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass kein besonderer Versicherungsschutz (Kranken-, Unfall, 

Haftpflichtversicherung) durch den Träger für die Teilnehmenden besteht. Ich bin mir bewusst, dass 

trotz sorgfältiger Durchführung, bei Kursen dieser Art ein gewisses „sportliches Restrisiko“ besteht. 

Ich werde meinem Kind die erforderliche Ausrüstung mitgeben/ausleihen (Sportgerät, Helm, 

Schoner) und es darauf hinweisen, dass den Anweisungen des jeweiligen Kursleiters Folge zu leisten 

ist. Wir behalten uns vor die Sicherheitsausrüstung und das Sportgerät vor dem Workshop auf Ihre 

Eignung zu prüfen. Sollte sich am Ablauf oder Termin der Veranstaltung etwas ändern, werde ich 

vom Veranstalter informiert. Weitere Informationen erhalte ich direkt von den Kursleitern vor Ort 

 

Falls mein Sohn / meine  Tochter vorzeitig / im Notfall abgeholt werden möchte, bin ich unter 

folgender Nummer erreichbar:__________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Sohn/meiner Tochter während der Aktion Fotos 

gemacht werden dürfen, die zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit auf unserer Homepage und im 

Bachgau-Boten  veröffentlicht werden: 

Ja            / nein          

 

Ich versichere mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. 

 

----------------------------------------                                 -----------------------------------------------------------                        

Ort, Datum      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


