
Hiermit erkläre ich mich als Erziehungsberechtigte/r einverstanden, dass die elterliche Aufsichtspflicht während der 
Skiwoche auf die Verantwortlichen der Fahrt übertragen wird. Ich habe unsere Tochter / unseren Sohn darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Anweisungen der Fahrtenleitung zu befolgen sind. Bei schwerwiegenden Verstößen 
gegen die Gruppengemeinschaft und die umseitigen Regeln, die eine vorzeitige Heimreise meines Kindes nach sich 
zieht, bin ich bereit, die vorzeitige Abreise meines Kindes zu meinen Lasten zu organisieren und zu verantworten (z.B. 
abzuholen). 

Ich bin während der Trainingsfahrt unter folgender Telefonnummer Mobil erreichbar:    

Ich / Wir bestätige(n) die Anmeldung. Insbesondere haben wir die aufgeführten Regelungen vollinhaltlich 

zustimmend zur Kenntnis genommen und die möglichen Erlaubnisse erteilt. 
 

 
Ort / Datum   Unterschrift(en)   

(Eltern) 

 
 

Um einen ungetrübten Gruppen- und Freizeitablauf zu gewährleisten, erbitten wir Ihre 
Elternentscheidungen: 

 

 

Name:      Vorname:        Geb.Datum: 
 

 
 

Grundsätzlich gilt : 
 

Der Hausordnung der Jugendpension ist Folge zu leisten. 
 

Das Entfernen von der Gruppe ist nur in Absprache mit den Übungsleitern 
gestattet. Bei Wiedereintreffen ist unverzüglich der Übungsleiter zu informieren. 

 

Die Nachtruhe auf den Stockwerken und Zimmern beginnt um 22.00 Uhr. 
 

 

Hiermit erlaube ich / erlauben wir unserer Tochter / unserem Sohn  
 

...das Skifahren bzw. Snowboarden in Gruppen zu bis 3 Personen - in Absprache 
mit der Fahrtenleitung - auch ohne die Beaufsichtigung durch einen 
Übungsleiter. 

 

JA  /  NEIN 
 

..., soweit er/sie über 16 Jahre ist, die Teilnahme an einem geplanten Discobesuchen. Dazu soll von ca. 21 Uhr bis 
max. 24 Uhr mit Bus oder Taxi in Begleitung von Übungsleitern gemeinsam eine Disco im Tal aufgesucht werden 

 

JA  /  NEIN 
 

Während der letzten Freizeiten ist uns der Wunsch einiger Jugendlicher nach alkoholischen Getränken nicht 
entgangen. Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab 16 Jahren würden wir einen begrenzten Alkoholgenuss erlauben, 
wenn deren Eltern ihre Zustimmung geben. Dabei sollen „leichte“ Alkoholika (keine Spirituosen) während der 
Discobesuche und auf den Zimmern mit Gleichaltrigen erlaubt werden. Wir appellieren hier sehr an die Eigen- und 
Gruppenverantwortung eines Jeden und behalten uns bei Missbrauch auch Verbote entgegen der Elternerlaubnis vor. 

 

JA / NEIN 
 

Mein(e) / Unser(e) Tochter/Sohn wurde bereits gegen Tetanus geimpft, und nimmt 
den Impfpass bzw. eine Fotokopie des Impfpasses mit. 

 

JA  /  NEIN 
 

Mein(e) / Unser(e) Tochter/Sohn hat besondere gesundheitliche oder körperliche 
Beeinträchtigungen, die die Teilnahme am Skisport, Spiel oder Wanderungen 
einschränkt. 

 

JA  /  NEIN 
Wenn „JA“, welche ?      

 

Mein(e) / Unser(e) Tochter/Sohn ist auf regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen und führt es 
in ausreichender Menge mit. 

 

JA / NEIN 
Wenn „JA“, welches ?     

 
 

 

 



Kletterzentrum Imst * Knabl Susanne 
Am Raun 25 * 6460 Imst * Tel. 05412-6265220 
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Einverständniserklärung für Minderjährige 
 

Kletterzentrum Imst 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 

 

……………………………………………………….………………………..…BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN 
 

geboren am ……………………………………… 

 

die Kletteranlage zu Kletterzwecken, auch ohne mein Beisein, benutzen und auch 
Klettermaterial ausleihen darf. Die mit der Ausübung des Klettersportes verbundenen 
Risiken und Gefahren sind mir bekannt. Außerdem bestätige ich durch meine 
Unterschrift, die Hallenordnung des Kletterzentrums Imst, welche auf 
www.kletterhalle.com zu lesen ist und in der Kletterhalle Imst aufliegt, gelesen und 
verstanden habe. 

 

Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn über die nötigen Kenntnisse und 
Erfahrungen hinsichtlich der beim Klettern notwendigen Sicherungstechniken verfügt 
und ich mit ihr / ihm die Hallenordnung samt Sicherheitsbestimmungen 
durchgegangen bin und dies auch vom Kind verstanden wurde. Für allfällige, von 
meinem Kind verursachte Schäden übernehme ich die volle Haftung. 

 

BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN 

Erziehungsberechtigter: 

Telefonnummer: 

Adresse: 

 
 

Dieses Einverständnis ist ab Ausstellungsdatum für 1 Jahr gültig. 
 
 
 
 

Unterschrift: Ort, Datum: 
 

 
 

 
 

Eine Kopie dieser Erklärung hat das Kind an der Kasse bei jedem Eintritt vorzuweisen! 
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