
SSG ILLERTAL e.V. Vorstand: Juliane Ilg, Simone Fürgut, Hubert Sailer  / Sitz: Haslach 

 
 

Einverständniserklärung des / der Erziehungsberechtigten für Minderjährige  
zur unbegleiteten Teilnahme an einer Ausfahrt des SSG Illertal e.V. 

 
 
Ich/Wir melde/n unsere/n Tochter/Sohn  
 
Vorname / Nachname*  
 
Straße/Hausnummer*  
 
PLZ/Ort*  
 
Geburtsdatum* 
 

Mobil-Nr. des Minderjährigen*  
 

+ des Erziehungsberechtigten*   
 
zur Ausfahrt nach*  
 
am* 

 
an. Ich / Wir sind mit ihrer / seiner Teilnahme einverstanden, obwohl ich / wir selbst nicht an dieser 
Ausfahrt teilnehme/n. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortlichkeit; das schließt 
die Ausrüstung mit ein, die vom Verein nicht kontrolliert wird. 
 
Sollte sie / er nicht pünktlich zur Rückreise zur vereinbarten Abfahrtszeit und an der vereinbarten 
Abfahrtsstelle anwesend sein, bin ich informiert und einverstanden, dass Busfahrer und Ausfahrtsleitung 
angewiesen sind, die Fahrzeiten auch wegen der Vorschriften für Busfahrer einzuhalten. Ich bzw. Wir habe/n 
für diesen Fall für die Kosten der eigenen Rückreise aufzukommen, die auf eigene Gefahr erfolgt. 
 
Durch die Anmeldung zur Ausfahrt und deren Annahme, und durch die Teilnahme an der Ausfahrt wird die 

Aufsichtspflicht nicht auf die SSG Illertal e.V., die Ausfahrtsleitung oder [mitfahrende] Vereinsmitglieder [gleich 

welcher Ski- oder Snowboard- Qualifikation] übertragen; die Aufsichtspflicht geht nicht über, sie verbleibt bei 

mir / uns als Erziehungsberechtigten. Eine Betreuung, Begleitung oder Aufsicht im Skigebiet erfolgt seitens des 

Vereines, der Ausfahrtsleitung und mitfahrender Vereinsmitglieder [insbesondere Ski- / 

SnowboardlehrerInnen] nicht. 
 
Ich / Wir stelle/n den Verein, dessen Ausfahrtsleitung und dessen Vereinsmitglieder (einschließlich 
mitfahrenden Ski- und SnowboardlehrerInnen) von jeglicher Haftung auch gegenüber Dritten frei, 
ausgenommen bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Jegliche Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, es liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor. 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________  

[Ort / Datum] * 
 
[Name/n der / des Erziehungsberechtigten] 

 
* 

 
 

______________________________  
[Unterschrift/en der / des Erziehungsberechtigten] * 

 
*Die Erklärung muss an den mit (*) markierten Stellen vollständig ausgefüllt und erziehungsberechtigtenseits (mit der Unterschrift wird die 
Erziehungsberechtigung versichert) unterschrieben sein, und vor Beginn der Ausfahrt dem Verein vorliegen, spätestens also beim Einstieg 
in den Bus übergeben werden. Falls keine Mobil-Nummer vorhanden ist, bitte die Festnetznummer angeben. 

 
WICHTIG: Jeder Teilnehmer, auch minderjährige, muss im Besitz der erforderlichen AUSWEISPAPIERE sein und diese mit sich führen. 
Außerdem gilt HELMPFLICHT ! 


