
 

SKICLUB FRIDINGEN e.V.  
HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
Für Minderjährige Teilnehmer an Veranstaltungen  
und Ausflügen des Skiclub Fridingen e.V. 
 
Hiermit stimme ich, ______________________________________________ (Erziehungsberechtigter des      
nachfolgend genannten Minderjährigen), der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes an Veranstaltungen            
und Ausflügen für Jugendliche des Skiclub Fridingen e.V. zu. Zudem schließe ich jegliche             
Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und Verein Skiclub Fridingen e.V. aus.  
Mein Kind nimmt ausschließlich auf eigene Verantwortung an den Veranstaltungen des Skiclub Fridingen teil,              
er übernimmt die zivil- und strafrechtlichte Verantwortung für die von ihm verursachten Personen-, Sach- und               
Vermögensschäden, gleichwohl ob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt. Sollte mein Kind fahrlässig oder            
vorsätzlich Schäden an dem im leihweise überlassenen Ausrüstungsgegenständen verursachen, bin ich dem            
Skiclub Fridingen e.V. zum Ersatz des von meinem Kind verursachten Schadens verpflichtet. Ich und mein Kind                
verzichten auf Schadensersatzansprüche gegen den Skiclub Fridingen e.V. oder dessen Beauftragte, sowie das             
Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs, soweit der Schaden nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder auf Vorsatz                
beruht. 
Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es bei Veranstaltungen des Skiclub Fridingen e.V. den               
Anweisungen des Skiclub Fridingen e.V. bzw. dessen Beauftragten oder Verantwortlichen unbedingt Folge zu             
leisten hat. 
 
Daten des Minderjährigen: 
  
__________________________ __________________________           _________________________ 
Name Vorname            Geburtsdatum  
 
 
Bekannte Allergien und weitere wichtige Informationen an den Veranstalter des oben genannten 
Minderjährigen: 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Schwimmer   [       ]                           Nichtschwimmer    [       ] 
 
Für Rückfragen bei den Veranstaltungen und Ausflügen stehe ich oder folgende Erziehungsberechtigte 
unter folgender Rufnummer zur Verfügung: 
 
______________________________ _________________________    _________________________ 
Vorname, Name Telefon Mobil 
 
______________________________ _________________________    _________________________ 
Vorname, Name Telefon Mobil 
 
Mit Unterzeichnung dieses Haftungsausschlusses versichere ich, dass ich die vorstehenden Bedingungen gelesen habe, diese anerkenne 
und  oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Außerdem werde ich bei Änderung irgendwelcher gemachten Angaben den 
Verein umgehend informieren. 
Dieser Haftungausschluss ist bis auf auf Widerruf gültig. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von meinem Kind zu Werbezwecken Foto- und Filmaufnahmen gemacht und eventuell 
veröffentlicht werden (z.B. auf der Homepage oder der lokalen Presse). 
 
______________________________________ ________________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift 


