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Einverständniserklärung des / der Erziehungsberechtigten für Minderjährige 

zur Teilnahme an einer betreuten Mehrtagesausfahrt bzw. einem betreuten Hüttenaufenthalt  

mit Übernachtung/en des SSG Illertal e.V. 

 

Ich/Wir melde/n meine bzw. unsere/n Tochter/Sohn  

Vorname / Nachname* 

Straße/Hausnummer*    

PLZ/Ort*     

Geburtsdatum*     

Mobil-Nr. des Minderjährigen*   

+ des Erziehungsberechtigten*  

Email Erziehungsberechtigte*  

zur Mehrtagesfahrt nach*    

vom - bis*    

an. Ich / Wir sind mit ihrer / seiner Teilnahme einverstanden, obwohl ich / wir selbst nicht an dieser Ausfahrt 

bzw. an diesem Hüttenaufenthalt teilnehme/n.  

 

1. Ausrüstung und Verhalten 

  

1.1 Ich / Wir sorge/n dafür, dass mein/e  bzw. unser/e Tochter / Sohn eine mangelfreie funktionelle Ski- 

oder Snowboardausrüstung incl. Helm, und zweckmäßige Bekleidung für das Ski- oder Snowboardfahren 

und die Freizeit (bequeme warme Hüttenkleidung, Hausschuhe, etc.) dabei hat.  

1.2 Die Tochter / Der Sohn ist von mir / uns deutlich darauf hingewiesen, dass er die gesicherten Pisten 

nicht verlassen und sich nur auf freigegeben Pisten bewegen darf. Sie / Er verfügt über die notwendigen 

Kenntnisse und Erfahrungen, Ski- oder Snowboard zu fahren. Er kennt die FIS- Verhaltensregeln für Ski- 

und SnowboardfahrerInnen [www.ski-online.de/stiftung-sicherheit/fis.../fis-regeln-alpin.html].  

1.3 Minderjährige stehen bei dieser Ausfahrt unter der Aufsicht der die Ausfahrt begleitenden 

ÜbungsleiterInnen des SSG Illertal e.V. Sie haben den Anweisungen der ÜbungsleiterInnen Folge zu 

leisten. Bei betreutem Fahren ist kein freies Fahren erlaubt; es wird in Gruppen gefahren.  

1.4  Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass  

 der Aufenthalt in einer Gruppe und somit Gemeinschaft erfolgt, die von allen 

Teilnehmern/innen Bereitschaft zur Einordnung und Rücksicht erfordert;  

 bei Ausfahrten mit unterschiedlichen Altersgruppen für alle TeilnehmerInnen die 

Bestimmungen des Jugendschutzes der jüngsten Altersgruppe gelten;  

 im Bedarfsfall die Aufsichtspflicht von den ÜbungsleiterInnen situativ geregelt wird (z.B. 

Nachtruhe);  

 sich der/die minderjährige TeilnehmerIn im Rahmen des Freizeitprogrammes an sportlichen 

Aktivitäten, insbesondere Schwimmen und Wanderungen, beteiligt; 

 der/die minderjährige TeilnehmerIn bei Anderen (ÜbungsleiterInnen, Eltern) mitfährt (unter 

der Voraussetzung, dass der jeweilige Fahrzeugführer alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt).  

 

______________________________  ___________________________________________ 

[Ort / Datum] *     [Unterschrift/en der / des Erziehungsberechtigten] * 
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2. Notwendige Informationen  

 

2.1 Sie erreichen unsere hautverantwortliche Übungsleiter*innen, Juliane Ilg und Claudia Büthe, unter der 

Mobilnummer 0049-176-80 80 07 42 bzw. 0049-171-723 23 39.  

2.2 Wir benötigen von Ihnen nachfolgende Angaben, die wir vertraulich und unter Berücksichtigung der 

Datenschutzgesetze behandeln, und die wir nach Ende der Ausfahrt bzw. des Hüttenaufenthaltes 

unverzüglich wieder löschen: 

(1) Mein/e Tochter/Sohn hat folgende Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten o.ä. *: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(2) Mein/e Tochter/Sohn muss folgende Medikamente einnehmen (Dosierung, Art und Uhrzeit der der 

Einnahme bitte unbedingt angeben) *: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(3) Selbstverständlich können Sie gerne persönlich und vertraulich mit uns sprechen. 

 

3.  Haftung  
 

3.1 Ich / Wir stelle/n den Verein SSG Illertal e.V., dessen Vorstand und die Ausfahrt betreuenden 

ÜbungsleiterInnen von jeglicher Haftung für Personen- und Sachschäden, insbesondere solchen in Folge 

der Verletzung der Aufsichtspflicht, auch gegenüber Dritten frei, ausgenommen bei grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz.   

3.2 Sollte die/der Minderjährige nicht pünktlich zur Weiterfahrt / Rückreise zur vereinbarten Abfahrtszeit 

und an der vereinbarten Abfahrtsstelle anwesend sein, bin ich informiert und einverstanden, dass 

Fahrer und Ausfahrtsleitung angewiesen sind, die Fahrzeiten einzuhalten. Ich bzw. Wir habe/n für diesen 

Fall für die Kosten der eigenen Weiter- / Rückreise aufzukommen, die auf eigene Gefahr erfolgt. 

3.3 Sollte mein/e Tochter/Sohn wegen Krankheit oder aus anderen (z.B. pädagogischen) Gründen frühzeitig 

nach Hause müssen, so habe/n ich/wir die Rückreise selbst zu organisieren und die vollen Kosten selbst 

zu tragen.  

3.4 Ein Anspruch auf Skiunterreicht besteht nicht. 

3.5  Falls Sie mit nachfolgenden Regelungen einverstanden sind, bitte deutlich ankreuzen:  

o Ich bin / Wir sind einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/e bzw. unser/e Tochter/Sohn 

zusammen mit Anderen abgebildet ist, veröffentlicht oder ausgestellt werden (z.B. im Internet, auf 

Vereinsflyern), auch wenn sie / er darauf zu erkennen ist.  

o Mein/e bzw. Unser/e Tochter/Sohn darf selbständig, d.h. ohne Begleitung und ohne Aufsicht der 

ÜbungsleiterInnen, in Kleingruppen von mindestens 3 Personen auf und während vor Ort mit den 

Teilnehmern abgesprochenen Pisten und Zeiträumen „frei“ Ski bzw. Snowboard fahren. Während 

dieser Zeit ist jegliche Haftung des Vereins, dessen Vorstands und der ÜbungsleiterInnen 

ausgeschlossen. Mindestens ein/e ÜbungsleiterIn ist per Handy zu erreichen (siehe 2.1). 

 

______________________________  _______________________________________________ 

[Ort / Datum] *  [Unterschrift/en der / des Erziehungsberechtigten] * 

  

* Die Erklärung muss an allen mit (*) markierten Stellen vollständig ausgefüllt, und 

erziehungsberechtigtenseits (mit der Unterschrift wird die Erziehungsberechtigung und 

Sorgerechtsinhaberschaft versichert) am Ende jeder der beiden Seiten unterschrieben sein, und vor Beginn 

der Ausfahrt / des Hüttenaufenthalts dem Verein vorliegen, spätestens also beim Einstieg in den Bus / einen 

PKW übergeben werden.  

*  Falls keine Mobil-Nummer vorhanden ist, bitte eine Festnetznummer angeben.  

 

 WICHTIG: Jeder Teilnehmer, auch der minderjährige, muss im Besitz der erforderlichen AUSWEISPAPIERE, 

eines Nachweises des KRANKENVERSICHERUNGSSCHUTZES und einer KOPIE des Impfausweises sein, und 

diese Dokumente mit sich führen.  


