
• Ich bin darüber inf ormiert, dass diese Tagesf ahrt ohne Betreuung ausgeschrieben worden ist.

• Ich lege somit keinen Wert auf  eine gesonderte Betreuung meiner Tochter/meines Sohnes.

• Es ist mir bewusst, dass meine Tochter/mein Sohn so behandelt wird wie die Teilnehmer über 18

Jahren. Über das Jugendschutzgesetz bin ich inf ormiert und trage selbstv erständlich die v olle 

Verantwortung f ür meine Tochter/meinen Sohn.

• Meine Tochter/Mein Sohn ist ein/e erf ahrene/r Skiläuf er/in bzw. Snowboarder/in und beherrscht die 

Verhaltensregeln f ür Skif ahrer/Snowboarder.

• Ich bin darüber inf ormiert, dass die Reiseleitung angewiesen ist, die Abf ahrtzeiten wegen der 

Lenkzeiten einzuhalten. Sollte meine Tochter/mein Sohn nicht pünktlich zur v ereinbarten Abf ahrt-

zeit anwesend sein muss diese/r auf  eigene Kosten zurückreisen.

• Jeder Teilnehmer f ährt in jeder Hinsicht auf  eigene Gef ahr. Der Veranstalter und alle mit der 

Organisation betrauten Helf er lehnen jede Verantwortung und Haf tung f ür Schäden ab, die v or, 

während oder nach der Veranstaltung entstehen. 

• Mit meiner Unterschrif t erkenne ich den Haf tungsausschluss an.

• Der Veranstalter (in Person der mit der Organisation betrauten Helf er) behält sich v or einzelne

Teilnehmer bei groben Verstößen auf  eigene bzw. auf  Kosten und Verantwortung der Eltern v on der

Veranstaltung auszuschließen und ggf . v orzeitig nach Hause zu schicken. 

• Der Teilnehmer nimmt auf  v olle Verantwortung der Eltern an der Veranstaltung teil.

• Jegliche Übernahme der Auf sichtspf licht wird abgelehnt und ausgeschlossen.

• Ein Versicherungsschutz über den Veranstalter besteht nicht. 

Wir empf ehlen daher eine priv ate Reisezusatzv ersicherung.

Hiermit nehme ich dav on Kenntnis und erkläre mich einv erstanden, dass meine Tochter/mein Sohn

Name: Vorname: Geb.datum:

Anschrif t:

Handy nr. des Kindes (f ür Notf älle):

an der Skitagesf ahrt am nach teilnimmt.

Name des Erziehungsberechtigten:

Ort, Datum: Unterschrif t:

In Notf ällen telef onisch erreichbar unter

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

an einer Veranstaltung des TV Schierling, Abt. Ski-Snowboard-Inline teilnehmen

für Kinder / Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten

TV Schierling - Abt. Ski-Snow board-Inline


