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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für jugendliche Reiseteilnehmer 

unter 18 Jahren 

 

Auf der vom Fanclub Red Rockets Hopferbach veranstalteten Reise zum u.g. Ziel gibt es 

Ansprechpartner, die den Bus begleiten und vor Ort mitunter präsent sind. Das Team 

übernimmt jedoch nicht die Aufsichtspflicht für Minderjährige. Jugendliche unter 18 

Jahren können alleine grundsätzlich nur mit Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten eine Reise antreten. Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren 

dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer Aufsichtsperson 

reisen.  

 

Bei minderjährigen Reiseteilnehmern ab dem 16. Lebensjahr: 

Bitte ausdrucken und unterzeichnet bei Anmeldung vorzeigen und bei Reiseantritt bei den  

Ansprechpartnern des Fanclubs abgeben.  

 

Reiseziel: ________________________              Reisedatum: ________________________ 

 

Hiermit erkläre ich ________________________ (Vor- / Nachname des Erziehungsberechtigten) 

mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter  

 

________________________ (Vor- / Nachname des Reiseteilnehmers)  

 

an der vom Fanclub Red Rockets Hopferbach durchgeführten Reisen und Ausflügen nach  

 

________________________ teilnehmen darf.  Es bestehen keine zeitlichen 

Einschränkungen bei der Rückkehr vom Ausflug.  
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Die oben stehenden Informationen habe ich gelesen und stimme diesen zu.  

 

Kontaktadresse (im Notfall zu informieren):  

 

________________________ (Vor- / Nachname) ________________________ (Telefon Festnetz)  

 

________________________ (Straße / Hausnr.) ________________________ (Telefon mobil)  

 

________________________ (PLZ / Ort) ________________________ (E-Mail)  

 

 

________________________ 
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

Zusätzlich bei Jugendlichen unter 16 Jahren:  

 

Die Aufsichtspflicht für meinen Sohn / meine Tochter übertrage ich für die Dauer der Reise 

am ___________________ nach ___________________auf  

 

________________________ (Vor- / Nachname der mitreisenden Person über 18 Jahren).  

 

________________________ 
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

Ich  bin mit der Übertragung der Aufsichtspflicht auf meine Person für den oben genannten 

minderjährigen Reiseteilnehmer für die Dauer der Reise einverstanden. 

 

________________________ (Vor- / Nachname der Aufsichtsperson).  

 

________________________ 
Datum / Unterschrift der Aufsichtsperson  
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Haftung / Aufsicht  

Der/Die Unterzeichner/in bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass sein/ihr Kind an der 

Reise zum o.g. Ziel uneingeschränkt teilnehmen darf! Mit der Unterschrift bestätigt er/sie 

ebenso, dass die Reise auf eigene Gefahr und unter Kenntnisnahme aller damit 

verbundenen Risiken, die auf dieser Reise entstehen können, erfolgt! Des Weiteren 

verpflichtet er/sie sich, dass sein/ihr Kind alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen  

befolgt und alle Regelungen ohne Einschränkungen einhält! Er/Sie stellt die Organisatoren 

der Veranstaltung, den Fanclub Red Rockets Hopferbach, von jeglicher Haftung frei, 

Schadensersatzforderungen und Regressansprüche sind ausgeschlossen. Der/Die 

Unterzeichner/in wurde darüber informiert, dass der Fanclub Red Rockets Hopferbach keine 

Aufsichtspflichten für Minderjährige übernimmt.  

 

 

________________________ 
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
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