
 
 

AUFSICHTSÜBERNAHMEERKLÄRUNG 
für Reiseteilnehmer unter 16 Jahren 
 
Das ausgefüllte Formular bitte per Mail an: info-skiausfahrten@intersport-raepple.de 
oder bei Einstieg beim Busbegleiter abgeben 
Eine Teilnahme ist nur mit vollständig ausgefülltem Formular möglich. 
 
Hiermit übergebe ich die Aufsichtsvollmacht für meine Tochter / meinen Sohn:  
 
Vorname:    ……………………………………………………………… 
Name:     ……………………………………………………………… 
Geburtsdatum:    ……………………………………………………………… 
Straße:    ……………………………………………………………… 
PLZ / Wohnort:   ………………………………………………………………  
Handy des Kindes (für Notfälle):  ……………………………………………………………… 
Für die Skiausfahrt (Termin) am: ……………………………………………………………… 
Nach ( o Silveretta Nova bzw. o Fellhorn oder o Davos): bitte entsprechendes ankreuzen 
 
Angaben zur Begleitperson (muss volljährig sein):  
Vorname:     ……………………………………………………………… 
Name:     ……………………………………………………………… 
Handy (für Notfälle):   ……………………………………………………………… 
Geburtsdatum:    ……………………………………………………………… 
 
Daten des/der Erziehungsberechtigten: 
Vorname:     ……………………………………………………………… 
Name:     ……………………………………………………………… 
Straße:     ……………………………………………………………… 
PLZ / Wohnort:    ……………………………………………………………… 
Telefon:  ………………………        Mobil (zwingend für Notfälle):……………………………….. 
  
 
Jugendliche und Kinder unter 16 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Begleitperson reisen. Ich kenne die 
Begleitperson und vertraue ihr. Zwischen ihr und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis, sie hat genügend erzieherische Kompetenz, 
um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Wir haben auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach 
Hause kommt. 
Ich bin darüber informiert, dass diese Tagesfahrt ohne spezielle Betreuung durch Skilehrer etc. durchgeführt wird. Es ist mir bewusst, dass meine Tochter 
/ mein Sohn so behandelt wird, wie die Teilnehmer über 18 Jahren. Über das Jugendschutzgesetzt bin ich informiert und trage selbstverständlich für 
meine Tochter / meinen Sohn die volle Verantwortung. Mir ist bewusst, dass seitens des Veranstalters die Einhaltung des Jugendschutzgesetztes nicht 
gewährleistet werden kann. Sollte meine Tochter / mein Sohn nicht pünktlich zu den vereinbarten Abfahrtszeiten anwesend sein, bin ich darüber informiert, 
dass die Reiseleiter angewiesen sind, den Busfahrplan möglichst einzuhalten. Meine Tochter / mein Sohn muss dann auf eigene Kosten zurückreisen 
oder ich übernehme die Zusatzkosten, welche durch einen Ablösefahrer (Bus) entstehen.  
Jeder Teilnehmer fährt in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und alle mit der Organisation betrauten Helfer lehnen jede Verantwortung 
und Haftung für Schäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung entstehen. Mit dieser unterschriebenen Anmeldung erkennen die Teilnehmer 
den Haftungsausschluss an. Die Reiseleiter behalten sich vor, einzelne Teilnehmer bei groben Verstößen auf eigene, bzw. auf Kosten und Verantwortung 

der Eltern von der Veranstaltung auszuschließen und nach Hause zu schicken. Der Teilnehmer nimmt auf volle Verantwortung der Eltern an der 
Veranstaltung teil. Jegliche Übernahme der Aufsichtspflicht wird im Voraus abgelehnt und ausgeschlossen.  
Ein Versicherungsschutz über den Veranstalter besteht nicht. Wir empfehlen eine private Reisezusatzversicherung. 

 
 

____________________________   ______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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