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Vereinbarung über eine kurzfristig 
angeordnete ehrenamtliche Tätigkeit 
 

Zwischen dem Schwäbischen Skiverband e.V. 
- im folgenden SSV 
 

und  
 

Vorname _____________________________ Nachname ___________________ 
 
Straße Nr. _____________________________ PLZ Ort ___________________ 
 
Email _____________________________ Telefon ___________________ 
- im folgenden Person wird Folgendes vereinbart: 
 

§ 1 Anordnung des kurzfristigen Einsatzes 

Der kurzfristig notwendige Einsatz wurde vom Unterzeichner angeordnet. 
§ 2 Maßnahme und Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit 
Die Person ist für die Maßnahme __________________ am/von/bis __  __  ____ - __  __  ____ 
als Trainer/assistent/Ausbilder ______________ (Disziplin) für den SSV ehrenamtlich tätig. 
§ 3 Einsatzzeit 
Zur Einsatzzeit gehören auch die Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung. 
Der Einsatz ist auf die oben genannte Maßnahme beschränkt. Für weitere Einsätze ist eine Verein-
barung über eine dauerhafte ehrenamtliche Tätigkeit zu schließen. 
§ 4 Vergütung 

Die Person erhält eine Vergütung entsprechend der SSV Honorar- und Vergütungsordnung und eine 
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung nach § 6 der Reisekostenordnung, welche Bestandteile 
dieser Vereinbarung sind. Die Auszahlung erfolgt nach zeitnaher Vorlage der Abrechnungsunterla-
gen. Die Vergütung wird auf ein dem SSV zu nennendes Konto ausbezahlt. 
§ 5 Verschwiegenheitspflicht 

Die Person wird über alle Angelegenheiten des SSVs, die ihm im Rahmen oder aus Anlass seiner 
Tätigkeit beim SSV bekannt geworden sind, auch nach seinem Ausscheiden Stillschweigen bewah-
ren. Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 
§ 6 Jugendschutz und Prävention 

Die Person akzeptiert die vom SSV-Präsidium beschlossene Umsetzung des Jugendschutzes. Sämt-
liche Regelungen sind Bestandteil dieser Vereinbarung. Insbesondere akzeptiert die Person die in den 
Leitlinien des SSV „Jugendschutz und Prävention“ dargestellten Werte des SSV sowie den DOSB-
Ehrenkodex.  
§ 7 Ausschlussklausel 

Ansprüche aus dieser ehrenamtlichen Tätigkeit und solche, die mit dieser in Verbindung stehen, sind 
innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Tätigkeit schriftlich gegenüber der anderen Vertrags-
partei geltend zu machen.  
§ 8 Formerfordernis 

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht. 
§ 9 Erklärung zur Verwendung der Daten: 

Der auf diesem Formular erfassten Person ist bekannt, dass die personenbezogenen Daten im Inte-
resse der Erfüllung des Vereinszwecks und der Wahrnehmung der Mitgliederinteressen in automati-
sierten Verfahren (Datenverarbeitung) vom SSV verarbeitet werden. Die Daten werden nicht an un-
beteiligte Dritte weitergegeben. Durch Registrierung in Phoenix II ssv.it4sport.de/index.php kann die 
erfasste Person ihre Daten einsehen, ändern und entscheiden ob sie öffentlich oder nichtöffentlich 
sind. Der Datenschutz ist dem SSV sehr wichtig. Alle Infos zu diesem Thema und den Rechten der 
erfassten Personen finden Sie unter www.online-ssv.de/service/datenschutz.html. 
 
Ort_______________, den __. __. ____ Ort_______________, den __. __. ____ 
 
________________________________ ________________________________ 
Vorname Name Vorname Name 
Sportwart/Lehrgangsleiter Trainer/-assistent/Ausbilder 

schwäbischer skiverband e. v.

postfach 501031
70340 stuttgart

fri tz-walter-weg 19

70372 stuttgart

fon 0711 28077-450

fax 0711 28077-460

www.online-ssv.de

info@online-ssv.de


