
Teilnahmeerklärung und Vollmachtserklärung für die 
Mannschaftsfahrt der B-Jugend des SV Erftstolz Niederaußem zum 
Coppa Costa Brava nach Blanes (bei Barcelona) vom 11.04.2014 
bis zum 18.04.2014

Name/Adresse der Eltern

Telefonisch bin ich während der Vereinsfahrt erreichbar unter: 

Ich bin über die vorgesehene Fahrt genau informiert und erkläre mich damit einverstanden, 
dass mein Sohn _____________________________ an der Fahrt teilnimmt. 

Ich verpflichte mich, die Kosten in Gesamthöhe von 290,- € zu den im Anschreiben 
genannten Terminen zu zahlen. Ich beauftrage die Fahrtleiterin/den Fahrtleiter, alle im 
Zusammenhang mit der Mannschaftsfahrt notwendigen Verträge abzuschließen.
Während dieser Fahrt sind das Rauchen und der Drogenkonsum strengstens untersagt. 
Alkohol ist nach Jugendschutzgesetz bei ab 16jährigen Personen in Maßen erlaubt. Ein nicht 
maßvoller Alkoholkonsum ist daher auch strengstens untersagt. Falls sie wünschen, dass ihr 
Kind auch dann keinen Alkohol konsumieren darf, obwohl es schon 16 ist, dann notieren sie 
es bitte hier: _________________________________________________
Ich bin darüber informiert, dass meine Tochter/mein Sohn bei sehr schwerwiegendem 
Fehlverhalten bzw. Regelverstößen, die einen geordneten Ablauf der Fahrt gefährden, 
vorzeitig von der Fahrt ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werde ich mich an der 
vorzeitigen Rückführung meines Kindes beteiligen und ggf. entstehende Mehrkosten tragen. 
Dies gilt erforderlichenfalls auch bei einer vorzeitigen Abreise, die aus gesundheitlichen 
Gründen notwendig ist.

Mein Sohn ist bei folgender Krankenkasse versichert:

Mein Sohn leidet unter folgenden gesundheitlichen Einschränkungen, chronischen 
Erkrankungen oder Allergien:

Mein Sohn ist auf die Einnahme folgender Medikamente angewiesen (bitte genaue 
Bezeichnung des Medikamentes mit präzisen Angaben zur Dosierung und zur Tageszeit der 
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Einnahme)1:

 Ich bitte, die Medikamenteneinname meines Kindes zu kontrollieren
 Ich beauftrage _______________________, meinem

Sohn, die genannten Medikamente zu verabreichen2:

Mein Sohn ist schwimmfähig und besitzt folgende Schwimmabzeichen3:

Mein Sohn darf im Hotelpool schwimmen.
Mein Sohn darf ins Meer (allerdings nur bis Wasserstand Brusthöhe bei Anwesenheit eines 
Betreuers ohne Rettungsschwimmerscheins)
Ich bitte sie ihre Kinder auf die oben genannten Einschränkungen hinzuweisen!

Mein Sohn erhält die Erlaubnis, sich während der genehmigten Freizeit ohne Beaufsichtigung 
durch Betreuer in der Nähe der Unterkunft in Begleitung anderer jugendlicher 
Vereinsmitglieder (mindestens 3) für maximal 4 Stunden frei zu bewegen. 
Mein Sohn erhält die Erlaubnis, sich in Barcelona in Begleitung anderer jugendlicher 
Vereinsmitglieder (mindestens 3) für maximal 2,5 Stunden frei zu bewegen.

Weitere Mitteilungen an die Fahrtleiterin / den Fahrtleiter:

____________________________                            _________________________-
Unterschrift/en der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten

1 Bitte nur ausfüllen, wenn die Medikamenteneinnahme nicht in Eigenverantwortung durch den 
Jugendlichen erfolgen kann.
2 Eine Medikamentengabe durch die Aufsichtskraft kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen 
3 Nur bei Wassersportaktivitäten abfragen.


