
Einverständniserklärung für Minderjährige zur Teilnahme

Tagesausflug der Abteilung Skisport

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn

Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Name:  

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

ja

Mir ist bewusst, die Teilnahme an dem Ausflug auf eigene Gefahr erfolgt. Der Veranstalter haftet, soweit gesetzlich 
zulässig, nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz! Der TV Obing 1909 e.V. kann keine Haftung für gesundheitliche 
oder materielle Schäden übernehmen. 

Adresse

Ich bin NICHT damit einverstanden, dass Bilder von meiner Tochter/meinem Sohn am Internet veröffentlicht werden. 

Geburtsdatum:

Meine Tochter/mein Sohn darf sich im Skigebiet ohne Aufsichtsperson frei bewegen.  
Sollte meine Tochter/mein Sohn nicht pünktlich zur Rückreise zur vereinbarten Abfahrtszeit und an der vereinbarten 
Abfahrtsstelle anwesend sein, bin ich informiert und einverstanden, dass der/die Reiseleiter/in angewiesen ist, die 
Fahrzeiten einzuhalten. Meine Tochter/mein Sohn hat in diesem Fall für die Kosten der eigenen Rückreise selbst 
aufzukommen.  
Bei Minderjährigen, die den Ausflug ohne Erziehungsberechtigten antreten, bleibt die Aufsichtspflicht weiterhin bei 
den Erziehungsberechtigten.  
  
Erziehungsberechtigter:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Adresse

Geburtsdatum:

Name:  

Mitglied im TV Obing 1909 e.V.: nein

ja neinFür meine Tochter/meinen Sohn besteht eine private Haftpflichtversicherung 
  
  
Sollte dies nicht der Fall sein, dann haften die Eltern im Schadensfall.

Wir bitten Sie, diese Erklärung vollständig ausgefüllt und unterschrieben spätestens beim Einstieg in den Bus  
unaufgefordert der Reiseleitung zu übergeben.

Minderjährige, bei denen diese Bestätigung beim Einsteigen in den Bus nicht vorliegt, werden auf den Ausflug nicht mitgenommen! 
 

 teilnehmen darf.an dem Ausflug nach
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