Linie 1906
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten für die Teilnahme an einer Auswärtsfahrt mit der
„Linie 1906“.
Hiermit erlaube ich _____________________________________ meiner minderjährigen Tochter/meinem
minderjährigen Sohn
Name: _____________________________________ Geb. Datum: ____________________
am Auswärtsspiel des SC Preußen Münster am: _________________________ (TT.MM.JJJJ)
in _________________________________ teilzunehmen.
Die geltenden Regeln für die Teilnahme (http://linie1906.de/regeln) habe ich zur Kenntnis genommen und
akzeptiert.
Alkoholkonsum erlaubt bei Ü16 (bitte ankreuzen): __ Nein __ Ja
Ich bin für Rückfragen oder in Notfällen unter der folgenden Telefonnummer zu erreichen
Telefon: _________________________ Mobil: ______________________________
Bemerkungen/Hinweise (Krankheiten wie Diabetes/Asthma, Medikamente, etc.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Zugleich wird die gem. §107 BGB erforderliche Einwilligung in den Vertragsabschluss mit der „Linie 1906“
zum Zwecke (entsprechendes bitte ankreuzen)
__ der Beförderung
__ der Überlassung einer Eintrittskarte erteilt.
Mir ist bewusst und bekannt, dass der Besuch von Spielen höhere Gefahren und Risiken in sich bergen
kann. Ich werde deshalb keine Ansprüche jedweder Art gegenüber dem Veranstalter und anderen
Personen, die im Zusammenhang mit der oben genannten Veranstaltung/Auswärtsfahrt Arbeit ausführen,
stellen.
Liegt diese Einverständniserklärung bis Fahrtantritt nicht vor, behalten wir uns vor, die minderjährigen
Personen nicht im Bus mitzunehmen. In diesem Fall wird kein Geld zurückerstattet.
Wichtig: Bei Nichtantritt der Fahrt wird Ihre Tochter/Ihr Sohn bei kommenden Events mit begrenzten
Plätzen nicht weiter berücksichtigt. Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht teilnehmen kann, bitten wir um
rechtzeitige Abmeldung (mindestens 3 Tage vor dem Event)
Meine Tochter/mein Sohn darf auch alleine oder mit Freunden selbstständig Unternehmungen z.B. auf
dem Stadiongelände durchführen. Für diesen Zweck besteht keine Aufsichtspflicht seitens der „Linie 1906“.
Bei Rückankunft einer Fahrt nach 24 Uhr hole ich meine Tochter/meinen Sohn an der Ankunft ab, da sie/er
nach dem Jugendschutzgesetz nicht mehr alleine nach 24 Uhr unterwegs sein darf.
Die Aufsichtspersonen der Auswärtsfahrt übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden an
den Teilnehmern.

Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Linie 1906: Sabine und Raimund Plieth, Kettelerweg 8, 48291 Telgte

