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Skiclub Hemer e.V. 
 
Postfach 1607  
58656 Hemer 
 
e-mail: mail@skiclub-hemer.de 

 

 
 
Liebe Eltern und liebe Skifreizeitteilnehmer, 
 
an dieser Stelle gilt es einige organisatorische und rechtliche Dinge zu bedenken. Wir bitten darum, 
dass die folgenden Ausführungen unterschrieben und ausgefüllt werden. 
 
Vor- und Nachname des Kindes: _________________________________________________ 
 
Handynummer des Kindes:   _________________________________________________ 
 
Notfall-Telefonnummer der Eltern:  _________________________________________________ 
 
 
Folgende Erkrankungen und Allergien könnten für die Skifreizeit von Bedeutung sein: 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
Mein Kind benötigt Medikamente und nimmt sie selbstständig ein: _____________________________ 
 
Mein Kind muss folgende Medikamente nehmen (inkl. Dosierung): _____________________________ 
 
 
Einverständniserklärung  
 
Die Ski- und Snowboard-Freizeit wird von einem pädagogisch erfahrenen Team (Fahrtenleiter und 
Betreuer) geleitet. Das Programm wird der Altersstufe entsprechend gestaltet. Es gibt Angebote mit 
Erscheinungspflicht und freiwillige Angebote. Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in 
Kleingruppen von min. 3 Personen ohne Aufsicht von Betreuern vor Ort bewegt. Ich habe mit meinem 
Kind darüber gesprochen, dass es sich vorher bei den Betreuern abmeldet und hinterher wieder 
anmeldet. 
 
Außerdem erteile ich hiermit mein Einverständnis, dass mein Kind sich im Gruppenverband von min. 3 
Personen eingeteilt unter Berücksichtigung des skifahrerischen Könnens ohne Betreuer im Skigebiet 
zeitweise frei bewegen darf. 
 
Die Haftung für elektronische Geräte wie z.B. Handy, MP3-Playern, Tablets und Laptops schließen wir 
ausdrücklich aus – wir empfehlen diese (und ähnliche) Geräte zu Hause oder in der Unterkunft zu 
lassen.  
 
Der/die Teilnehmer sind selbst dafür verantwortlich, eine gültige Versichertenkarte seiner/ihrer 
Krankenkasse mit sich zu führen bzw. eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 
 
Mein Kind folgt den Anweisungen der Betreuer. 
 
Mein Kind verhält sich entsprechend den Regeln. Insbesondere ist es darüber aufgeklärt, dass der 
Konsum von Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen untersagt ist. 
 
Ich bin davon unterrichtet, dass mein Kind jederzeit separat nach Hause geschickt werden kann, falls 
es 

- die für die Fahrt getroffenen Verhaltensregeln verletzt, 
- den Anordnungen der fahrtbegleitenden Betreuer nicht folgt, 
- den Ablauf der Skifreizeit erheblich stört und / oder 
- sich selbst und andere Personen gefährdet. 
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Ich verpflichte mich, mein Kind bei Bedarf selbst aus dem Stubaital abzuholen oder alle zusätzlichen 
Kosten für die Rückreise meines Kindes zu tragen. 
 
Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer einverstanden, dass seine/ihre Adressdaten zu 
Vereinszwecken verwendet und dem Fahrtenleiter, den Betreuern sowie dem Vorstand zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Fotos, die während der Reise entstehen, dürfen vom Veranstalter zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden.  
 
Durch die Anmeldung zur Ski- und Snowboardfreizeit erkennen die Erziehungsberechtigten und die 
Teilnehmer die Geschäfts- und Reisebedingungen des Skiclub Hemer an. 
 

 
_____________________  __________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschriften aller gesetzlichen Vertreter 
 


