TSV Rot-Weiß Auerbach 1881 e. V.
- Skiabteilung -

(Absender)
Felix Schuhmann
Karlstrasse 3
64625 Bensheim
+491727624013
jugend@tsv.ski

ERLAUBNIS 3er-GRUPPEN
Hiermit gestatte ich meiner(m) minderjährigen Tochter/Sohn _________________________________, dass
sie/er allein in 3er-Gruppen ohne Aufsichtsperson während der Skifreizeit in den
Skigebieten im Montafon (Golm, Hochjoch, Kreuzjoch, Silvretta Nova, Gargellen) Ski- und
Snowboardfahren darf, sofern mindestens eine Aufsichtsperson die Gruppe mit öffentlichen Verkehrsmitteln
in das Skigebiet begleitet (sofern notwendig), vor Ort verfügbar ist und mit der Gruppe wieder zurückfährt.
Dies gilt nur für die abgesteckten und präparierten Pisten. Ich habe meine(n) Tochter/Sohn darüber in
Kenntnis gesetzt, dass sie/er nicht abseits der Pisten Skifahren darf.

REGELN FÜR JUGENDFREIZEITEN
-

-

Falls ein Teilnehmer krank oder verletzt im Haus bleibt, sollte zumindest eine zeitweise Betreuung
sichergestellt werden. Es ist nicht grundsätzlich notwendig, dass ein(e) Betreuer(in) den ganzen Tag
im Haus bleibt. Die Entscheidung sollte mit Rücksicht auf die Schwere der Krankheit bzw.
Verletzung getroffen werden.
Springen mit Snowboard/Ski ist aufgrund der Verletzungsgefahr nicht erlaubt, da die
Verletzungsgefahr bei solchen Freizeiten durch die Gruppendynamik erhöht ist.
Jacke oder Windstopper sowie Handschuhe müssen immer beim Skifahren getragen werden, auch an
Ostern, um Verletzungen und Erkältungen vorzubeugen.
Sollte eine Helmpflicht für das Skigebiet bestehen, ist diese zu befolgen. Das Tragen von Helmen
wird empfohlen.
Illegale Drogen bedeuten die sofortige Heimreise auf Kosten der Eltern. Desweiteren wird der
Vorfall an die örtlichen Behörden weitergegeben.
Zimmer und Gepäck dürfen bei berechtigtem Verdacht zu Aufsichtszwecken durchsucht werden.
Beim Missachten wiederholter Verwarnungen werden die Eltern im äußersten Fall verständigt und
müssen ihr Kind vor Ort abholen.
Einhaltung des deutschen Jugendschutzgesetzes.
Sollten der die TSV Auerbach oder die Auerbacher SKI GmbH in Kostenvorlage treten für wie z.
Bsp. für Bergung, Transport, Krankenhaus, Arzt, Apotheke, Strafen oder für Sachschäden, werde ich
als Unterzeichner diese Kosten übernehmen

Hiermit bestätige ich oben erteilte Erlaubnis und, dass mir die Regeln für Jugendfahrten des
TSV RW Auerbach bekannt sind und ich die Richtlinien akzeptiere.
__________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

TSV Rot-Weiß Auerbach 1881 e. V.
- Skiabteilung -

(Absender)
Felix Schuhmann
Karlstrasse 3
64625 Bensheim
+491727624013
jugend@tsv.ski

INFORMATIONSSCHREIBEN

Sie haben Ihre/n Tochter/Sohn _________________________________ für die Skifreizeit

Jugendfreizeit - Tschagguns
angemeldet. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihr Kind im Kreis gleichaltriger viel
Freude am Sport im Schnee findet. Um einen reibungslosen Ablauf der Fahrt zu gewährleisten, dürfen wir
Sie bitten, folgende Fragen zu beantworten:
Hiermit erklären wir:
• Unser/e Tochter/Sohn leidet derzeit an folgenden ansteckenden und nicht-ansteckenden Krankheiten,
Allergien, Behinderungen: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• Unser/e Tochter/Sohn muss aufgrund ärztlicher Verordnung folgende Medikamente regelmäßig zu sich
nehmen: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
•
•

□

□

nein
Unser/e Tochter/Sohn ist Vegetarier:
ja
Unser/e Tochter/Sohn ist bei folgender
gesetzlicher Krankenkasse ___________________________________________________
privater Krankenkasse ______________________________________________________
versichert.

□

□

nein
Zusätzlich besteht ein Auslandskrankenschutz:
ja
Falls ein zusätzlicher Auslandskrankenschutz besteht, bitte den Nachweis mitgeben.
• Im Falle eines Notfalles unserer/s Tochter/Sohnes sind wir über folgende Telefonnummer(n) erreichbar:
___________________________________________________________________________________
• Sonstige Bemerkungen: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nachfolgende Fragen sind keine verbindlichen Angaben, sondern dienen lediglich der besseren Planung!
•
•

□
Unser/e Tochter/Sohn ist noch nie □

Unser/e Tochter/Sohn fährt: Ski

□
1-2 Wochen □

□
3-4 Wochen □

Snowboard

beides

mehr als 4 Wochen

□

Ski/Snowboard gefahren
•

□ evtl. 1-2 Tage □ auf jeden Fall □
ja□ welche:_________________________

Unser/e Tochter/Sohn hat Interesse an einem Kurs: gar nicht

•
•

□

Unser/e Tochter/Sohn benötigt Leihmaterial nein
Ich bestätige, dass die Skiausrüstung meiner/meines Tochter/Sohnes von einem Fachbetrieb (Geschäft)
überprüft worden ist.
________________________
_____________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

