Jugendskifreizeit / Schülerfahrt / ABI-Frei - Tour
Name des Kindes / Jugendlichen:____________________________________
1. Während des Zeitraums der Fahrt bin ich (gemeint sind hier die Eltern) unter folgender Adresse und
Telefonnummer erreichbar:
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
2. Mein Sohn / meine Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:
…..........................................................................................................................................
und darf unter Umständen privat behandelt werden JA ( )
(Sollte eine Zusatzversicherung bestehen bitte hier angeben)

NEIN ( )

------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ich bestätige, dass für meinen Sohn / meine Tochter eine Haftpflichtversicherung besteht
Ja ( )

NEIN ( )

(Bitte hier Versicherungsgesellschaft angeben)_______________________________________
4. Mein Sohn / meine Tochter wurde am ….........................................zum letzten Mal gegen
Wundstarrkrampf geimpft.
5. Mein Sohn / meine Tochter ist beeinträchtigt durch ( z.B. Asthma, Allergie ) und muss folgende
Medikamente selbstständig einnehmen:
…...........................................................................................................................................
…..........................................................................................................
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6. Aufsicht durch die Übungsleiter / das Betreuungspersonal und allgemeine Zimmerruhe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Kinder / Jugendlichen werden im Rahmen des Skiunterrichts ( 2 x 2 Stunden täglich )
beaufsichtigt und betreut
Außerhalb des Skiunterrichts dürfen sich die Kinder in kleinen Gruppen ( mindestens 3 Personen )
ohne Aufsicht bewegen ( siehe auch Punkt 8 )
Die Benutzung des Schwimmbads und der Saunen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Aufsicht durch
Betreuer besteht nicht
Den Anweisungen der Betreuer und der Hotelleitung sind Folge zu leisten
Außerhalb des Skiunterrichts dienen die Betreuer bei allen auftretenden Problemen als
Ansprechpartner
Allgemeine Zimmerruhe tritt um 22:00 Uhr ein, wir wollen schließlich den nächsten Tag wieder
ausgeruht Ski fahren
Die allgemeine Betreuung endet nach dem Abendessen. Auch Betreuer brauchen ihren Schlaf.
Sollten in der Nacht Probleme auftreten so stehen die Betreuer selbstverständlich zur Verfügung
Die Betreuer behalten sich Zimmerkontrollen vor

7. Verhalten im Hotel: Ich habe mein Kind dahingehend informiert, dass:
•
•
•
•
•
•
•

Entsprechendes Verhalten an den Tag gelegt werden soll
Andere Hotelgäste, gerade in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden nicht zu stören sind
Allgemeine Rücksicht geboten ist
Die angekündigten Essenszeiten einzuhalten sind
„Wilde“ Zimmerpartys zu unterlassen sind
In den Zimmern herrscht Geschlechtertrennung
Musik auf Zimmerlautstärke läuft und ab 22:00 Uhr abgeschaltet wird

8. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter:
•
•
•
•
•
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Liftanlagen und Bergbahnen eigenständig benutzen darf
Die Einstellung der Bindung bei offensichtlicher Fehlauslösung vom Skilehrer / Skilehrerin zur
Abwendung einer Gefahr korrigiert werden darf
Sich außerhalb des Skiunterrichts in der näheren Umgebung von Hotel und im Skigebiet in Gruppen
von mindestens 3 Personen frei bewegen und auch Ski / Snowboard fahren darf
Seine / Ihre Freizeit im Rahmen der Jugendschutzbestimmungen ( Alkohol-, Nikotingenuss,
Ausgehzeiten bezüglich Gaststätten und Discotheken, Schwimmbad, Sauna usw. ) gestalten darf.
Bei schweren Verfehlungen auf Kosten der Erziehungsberechtigten vorzeitig nach Hause geschickt
werden kann, oder auf Anweisung der Betreuer abzuholen sind.

9. Ski oder Snowboardunterricht
Bitte entsprechend des aktuellen Leistungsstandes ankreuzen
Ski Alpin ( )

Snowboard ( )

( )

Einsteiger

( )

Fortgeschritten

( )

Experte

Hinweise zur Anmeldung
•
•

Unsere Übungsleiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und unterrichten nach den
neuesten Methoden
Anfänger genießen grundsätzlich Vorrang im Unterricht vor fortgeschrittenen Fahrern

•

Die Sicherheit hat auf den Pisten absolute Priorität, den Anweisungen der Übungsleiter ist in
jedem Fall Folge zu leisten

•

Vereinsmitglieder sind hinsichtlich eines Sportunfalls (inklusiv eventuell anfallenden
Bergungskosten) versichert, ebenso besteht eine Haftpflichtversicherung

•

Wir empfehlen somit grundsätzlich eine Mitgliedschaft in unserem Verein

•

Nichtmitgliedern empfehlen wir gemäß unseren Reisebestimmungen sich entsprechend zu
versichern

•

Der Ski- und Snowboard Club Landstuhl und die vom Verein eingesetzten Übungsleiter und
Betreuer lehnen ausdrücklich die Haftung für Schäden und Unfälle jeglicher Art bei
Kursteilnehmern und beteiligten Dritten Personen ab.

---------------------------------------------------------------------------Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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