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Bitte dieses Dokument mit der Fahrtenanmeldung von Kindern/Jugendlichen direkt an den in der 
Ausschreibung genannten Fahrtenverantwortlichen senden. 
 

ERKLÄRUNG DER SORGEBERECHTIGTEN 
Einverständniserklärung zur Teilnahme 

An der Fahrt ____________________ nach _____________________ vom ________ bis_________ 

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter 

______________________________________________ an der oben genannten Freizeit teilnimmt. 
 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Vorname Name (Mutter): ________________________________________________________ 

Vorname Name (Vater): ________________________________________________________ 

Straße, Hausnr:   ________________________________________________________ 

PLZ, Ort:   ________________________________________________________ 
 

Telefonnummer für Notfälle: ________________________________________________________ 
 

Für einen möglichen Krankheitsfall erklären wir vorsorglich: 

 Unser Sohn / Unsere Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert: 

(Bitte Versichertenkarte mitgeben!) 

________________________________________________________ 

 Unser Sohn / Unsere Tochter ist privat versichert: 

□ ja □ nein 

 Wir verpflichten uns, notwendige Krankenhilfekosten / Transportkosten in voller Höhe zu 

unseren Lasten zu übernehmen, sofern sie nicht von der Krankenkasse übernommen 

werden. 

□ ja □ nein 

 Name, Anschrift und Telefon unseres Hausarztes / Kinderarztes: 

________________________________________________________ 

(Bitte Impfpass mitgeben!) 

 Wir sind damit einverstanden, dass falls erforderlich notwendige ärztliche Behandlungen 

durchgeführt werden. 

□ ja □ nein 

- Bitte wenden – 
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 Unser Sohn / Unsere Tochter hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigung, die besondere 

Rücksicht oder Maßnahmen erfordern (Diabetes, Asthma, Allergien etc.) 

________________________________________________________ 

 Mein Kind darf unter Aufsicht baden gehen: 

□ ja □ nein 

Mein Kind ist Schwimmer: 

□ ja □ nein 

 Mein Kind nimmt folgende Medikamente ein: 

________________________________________________________ 

 Uns ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung 

übernommen wird. 

 Uns ist bekannt, dass den Teilnehmern der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen sowie 

das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt ist. 

 Wir verpflichten uns, unser Kind auf eigene Kosten nach Hause zu holen, wenn sein 

Verhalten der Gemeinschaft schadet. 

 Unser Kind ist haftpflichtversichert mit weltweiter Deckung: 

□ ja □ nein 

Versicherungsgesellschaft / Vertragsnummer: 

________________________________________________________ 

 Durch meine Unterschrift erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden 

aus der allgemeinen Gefahr des Schneesports an. 

 Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Begleitpersonen 

Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und 

schadensabwehrende Maßnahmen einleiten dürfen. 

 Mein Kind darf sich nach Absprache mit den Übungsleitern in Gruppen von mindestens 3 

Personen selbstständig im Skigebiet bewegen. 

□ ja □ nein 

 
 
 

  

Ort, Datum 1. Gesetzlicher Vertreter 2. Gesetzlicher Vertreter 
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