
Verbindliche Anmeldung zur Skifreizeit 2023  

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn / mich  

____________________________________________ 

verbindlich zur Skifreizeit der Pfarre St. Gregor von Burtscheid vom 31.03.23 – 08.04.23 an. 

Unsere Unterkunft in Prettau in Italien ist die Pension Weiherhof. Weitere Informationen zu 
dieser, sowie Kontaktdaten werden zu einem späteren Zeitpunkt an alle Teilnehmer/innen 
weitergeleitet. Die Kosten der Fahrt (excl. Kosten für Leihmaterial und zusätzliche Ausgaben 
der Teilnehmer) betragen 550,00 Euro. Die Anzahlung von 100,00 Euro (zu zahlen bei der 
Anmeldung) kann nur rückerstattet werden, sofern ein/e Ersatzteilnehmer/in vorhanden ist. 
Die restlichen 450 Euro sind bitte bis zum 31.01.2023 auf das Konto der Skifreizeit zu zahlen.  

Ich erteile der Leitung die Vollmacht, mein Kind im Bedarfsfall in ärztliche Behandlung zu 
geben. Ich versichere, dass eine entsprechende Krankenversicherung für das Ausland besteht. 
Bei Abwesenheit einer solchen werden alle daraus folgenden Kosten von mir übernommen. 
Kosten, die durch eine eventuelle gesundheitliche Beeinträchtigung meines Kindes anfallen 
(Transport, Behandlungskosten, etc.) werden nicht von der Freizeitmaßnahme getragen. Sollte 
es im Einzelfall nötig sein (aus gesundheitlichen oder anderen Gründen), vor dem gesetzten 
Rückfahrttermin die Skifreizeit abzubrechen und nach Hause zu fahren, trage ich die dadurch 
entstehenden zusätzlichen Kosten für mein Kind, und erkläre mich damit einverstanden, den 
Preis nicht zurückerstattet zu bekommen. Die Leitung trägt bei einer eventuellen Verletzung 
oder bei Krankheitsfall meines Kindes keine Verantwortung. Sollte die Leitung Zahlungen für 
die in diesem Absatz durch mich übernommenen Kosten für mein Kind tätigen, verpflichte 
ich mich der Leitung gegenüber, diese Summen zurück zu erstatten. 

Ich garantiere, dass mein Kind keine verbotenen Substanzen mit sich führt. Sollte mein Kind 
während der Skifreizeit für sachliche oder körperliche Schäden – an sich selbst oder Dritten – 
verantwortlich werden, trage ich die daraus entstehenden Kosten. Ich bestätige, dass eine 
Haftpflichtversicherung für mein Kind abgeschlossen wurde. Auch übernehme ich die 
finanzielle sowie rechtliche Verantwortung für jegliches strafbares Verhalten meines Kindes. 
Die Leitung übernimmt hierfür keine Verantwortung.  

Schließlich ist mir bekannt, dass grobes Fehlverhalten zum vorzeitigen Abbruch der 
Skifreizeit für den Teilnehmer / die Teilnehmerin führen kann. Es liegt im Ermessen der 
Leitung, was als „grobes Fehlverhalten“ gewertet wird.  

Ich bitte das Leitungsteam, bei meiner Tochter/ meinem Sohn besonders auf folgendes zu 
achten (z.B. Krankheiten, Medikamente etc.): 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________               _____________________________                    
Ort und Datum     Unterschrift 

 



Verbindliche Anmeldung zur Skifreizeit 2023  

Wir benötigen noch folgende Daten:  

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Adresse:  
 
 

Handy- oder 
Festnetznummer der 
Erziehungsberechtigten / 
eines Notfallkontakts: 
 
Handynummer: 
(Teilnehmer/in) 

 
 

E-Mail Adresse (für alle 
weiteren Informationen) – 
gerne auch mehrere 
Adressen 

 

Ich fahre:      Ski 
     Snowboard 

Ich gehöre dabei zu den:       Anfängern 
     Fortgeschrittenen 
     Profis 

Ich möchte folgendes 
Material ausleihen: 

     Skier 
     Snowboard 
     Schuhe 
     Helm (es besteht Helmpflicht!) 

 Größe (cm)  __________ 

Gewicht        __________ 

Schuhgröße __________ 

Sonstiges Essgewohnheiten: 
     Vegetarisch 

     Vegan 
      

 
 

Ich bin damit einverstanden, dass ich im Falle geringer Verletzungen und Krankheiten über 
die oben angegebene Nummer kontaktiert werde, um mich mit den Betreuern und meiner 
Tochter/meinem Sohn über das weitere Vorgehen abzustimmen.  

 

_____________________________              _____________________________                    
Ort und Datum    Unterschrift 


