Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Teilnehmer
Wir sind mit der Teilnahme unseres Sohnes/ unserer Tochter _______________________________
an der Jugendsommerwanderfahrt auf dem Main zwischen Ochsenfurt und Miltenberg in der Zeit vom
Montag, den 21. August, bis zum Sonntag, den 27. August 2017 einverstanden.
Die Teilnahme unseres Kindes erfolgt auf eigenes Risiko. Wir stellen die Bonner RuderGesellschaft e.V., ihre Organe und ihre Erfüllungsgehilfen oder etwa von ihr beauftragte Aufsichtspersonen, sowie zuverlässige, von jeder Haftung frei. Der Haftungsverzicht erstreckt sich
beispielsweise auch auf die Mitfahrt in Kraftfahrzeugen im Rahmen der Wanderfahrt: Fahrer und Halter sind, soweit zulässig, von jeder Haftung für bei Mitfahrten entstandene Schäden freigestellt, soweit
sie keinen Versicherungsschutz genießen. Wir verpflichten uns aber, gegeben falls jegliche Nachteile,
die in Folge der Inanspruchnahme der Versicherung vom Fahrer oder Halter z.B. hinsichtlich der Versicherungsprämie entstehen (Rückstufung beim Schadenfreiheitsrabatt etc.), auszugleichen.
Der Genuss von Alkohol oder Tabakwaren entgegen den gesetzlichen Altersvorschriften oder in missbräuchlichen Umfang ist verboten. Wir stellen der Fahrtenleitung die Einziehung und/oder Vernichtung
entsprechender Produkte anheim. Die Aufsichtsperson endet insbesondere dann, wenn ein Teilnehmer versucht, sich absichtlich der Aufsicht zu entziehen. Als Aufsichtsperson gelten alle volljährigen
Teilnehmer. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind einen Teil der Freizeit eigenverantwortlich
ohne Beisein von Aufsichtspersonen verbringt, sofern deren Zustimmung vorher eingeholt wurde. Des
Weiteren sind wir damit einverstanden, dass unser Kind auch außerhalb von beaufsichtigten Badestellen eigenverantwortlich schwimmen geht.
Im Falle von groben Verhaltensverstößen oder Verstößen gegen Bestandteile dieser Erklärung, gegen
Anweisungen der Aufsichtspersonen oder gegen bestehende gesetzliche Regelungen stellen wir der
Fahrtenleitung anheim, unser Kind auf unsere Kosten und nach Benachrichtig notfalls allein vorzeitig
nach Hause zu schicken. Wir versichern, dass unser Kind ausreichend versichert ist, insbesondere im
Falle einer Erkrankung oder einer Verletzung. Eventuell auf Grund unzureichenden Versicherungsschutzes entstehende Kosten werden von uns übernommen. Des Weiteren versichern wir, dass unser
Kind nicht auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme oder andere medizinische Behandlung angewiesen ist. (Andernfalls letzten Satz streichen und Erkrankung/Behandlung am Seitenende beschreiben!)
Wir haben unserem Kind den vollständigen Inhalt dieser Erklärung erläutert und es zur Einhaltung der
Vereinbarung angehalten.
Wir verpflichten uns, die Teilnahmegebühr in Höhe von 230 Euro vor Fahrtantritt zu überweisen oder
in bar zu begleichen.
Diese Einverständniserklärung ist von allen Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Sollte sie nur
von einer Person unterzeichnet sein, so versichert diese hiermit zugleich, dass sie entweder allein zur
Erziehung berechtigt ist oder mit Ermächtigung des/der anderen Erziehungsberechtigten handelt. Von
volljährigen Teilnehmern ist diese Einverständniserklärung selbst zu unterschrieben; sie gilt für sie
sinngemäß.
Sollte wider Erwarten einer der Punkte dieser Einverständniserklärung nichtig sein, so bleibt sie Gültigkeit der restlichen Passagen davon unberührt.

_________________________, den ____._____.2017

_________________________________
(Unterschrift beider Erziehungsberechtigten)

__________________________________

