
Einverständniserklärung für Minderjährige und Volljährige 

  Name: Vorname: 

 Geb. am_______________________ 

Straße: PLZ 

Erziehungsberechtiger: Wohnhort 

  

  

 

Ich /wir erkläre (n) mich (uns) einverstanden: 

 

 
 dass ich für die Dauer der Freizeit von  

TuRa Meldorf  
den Anweisungen des/der 

Leiter/in; Skilehrer/in und der Betreuer/in folgen 

werde. 

 Ich/wir erkläre(n) mich / uns hiermit 

einverstanden, dass mein  Sohn/meine Tochter an  

der Jugendfreizeit der Sportjugend d. Verein  

TURA Meldorf  

vom 06.April – 14.April 2023  teilnimmt. 

 

 

 Es ist mir (uns) bekannt, daß der  

Teilnehmer (in) den Anweisungen Folge zu leisten 

hat. 

 

Andernfalls kann der Teilnehmer(in) auf  

            eigene Kosten und Verantwortung 
nach Hause geschickt werden. 

 

 

 Dass mein Sohn/meine Tochter sich ohne Aufsicht  

zu kleinen Ausflügen allein entfernen darf, wenn der 

Leiter/Betreuer seine ausdrückliche Zustimmung  

gegeben hat. Besorgungen – ohne Aufsicht - und 

Schwimmbadbesuch  mit Betreuer unternehmen darf. 

 

 Mir ist bekannt, dass ich mich auch in Österreich  

nach dem Jugendschutzgesetz richte. 

- Nehme ich vor Ort zur Kenntnis - 

 

 

 Bei Mitnahme einer eigenen Ski- oder Snowboard- 

Ich /wie sind einverstanden, dass für die Öffentlichkeit 

Fotos von der Skifreizeit 2023 verwendet werden 

dürfen. 

Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden – 

Berichte und Darstellung der Aktivität verwendet. 

Ausstattung, verzichte ich auf jede Art von 

Regreßansprüchen gegenüber des Vereins /Betreuer 

oder Skilehrer, falls Forderungen über 

Versicherungsleistungen hinausgehen. 

 Wir/ich bin damit einverstanden, dass 

mein/unser(e)Sohn/Tochter als Freiläufer/in  (nach 

Rücksprache bzw. Anweisung mit d. Skilehrer/in) 

Ski- oder Snowboard fahren kann. 

 

 

 

 

 Mir /uns ist bekannt, dass  bei 

Abmeldung (schriftlich) 

von dem Teilnehmerbetrag die entstandenen Kosten 

-mindestens- € 30,00 

(bzw. 200 €) einbehalten werden. 

 

 

 Mir/uns ist bekannt, dass in den  

Zimmern des <Hotels 

nicht geraucht werden darf und das 

 

der VERZEHR von ALKOHOL verboten 

ist. 

 
 

  

 Die Hausordnung des Hotels werde ich zur 

Kenntnis nehmen und mich an die 

Richtlinien halten. 

Nehme zur Kenntnis, dass eventuell ein Handy-Verbot 

erfolgen kann. 

  

Datum: 

 

 

Unterschrift: 

 

 


