
Einverständniserklärung U18 Klassenfahrten
Bitte umgehend im Original per Post an uns zurücksenden! 

Name:     Vorname:             Geb.Dat. :

Action Sports Travel GmbH   Buchungsabteilung Hamburg · Mexikoring 29 (4.OG) · 22297 Hamburg · Tel.: +49 40 25494331 · Mail.: offi ce@wavetours.com

Straße:                  PLZ / Ort:  

Reiseziel:

Personalausweisnr.:

Camp:

Reisetermin:

… von Deutschland/ Österreich/ Schweiz in unser Surfcamp nach Frankreich und zurück fahren darf.

… sich an allen Veranstaltungen im Rahmen der Reise beteiligt und anmeldet. Ich/wir wurde/n über die Art und den Ablauf der Reise seitens des 
Veranstalters sowie über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen informiert und erkennen diese an.

… sich während der Zeiten, in denen kein gemeinsames Programm stattfindet, in Absprache mit einer Betreuungsperson von der Gruppe entfernen 
darf. (Wir halten uns an die Einhaltung der „3-Personen Ausgeh-Regel“.)

… auch ohne Aufsicht durch eine Betreuungsperson, in Begleitung weiterer Jugendlicher im Meer schwimmen darf. Die Baderegeln sind 
verbindlich und es darf nur in überwachten Badezonen und nicht nachts gebadet werden.

… an Sportaktivitäten / -kursen grundsätzlich auf eigene Gefahr teilnimmt.

… sich an den kostenpflichtigen Sportkursen und Ausflugsfahrten beteiligen darf, die vor Ort zu bezahlen sind.

Ich/Wir      (Name, Vorname, Erziehungsberechtigte/r)

bin/sind damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter

    (Name, Vorname, Erziehungsberechtigte/r)



Action Sports Travel GmbH   Buchungsabteilung Hamburg · Mexikoring 29 (4.OG) · 22297 Hamburg · Tel.: +49 40 25494331 · Mail.: offi ce@wavetours.com

Außerdem sind wir damit einverstanden,…

… dass das Surfen nur unter Aufsicht von Betreuungspersonen erlaubt ist.

… dass alle Handlungen der Eigenverantwortung unterliegen.

… dass die landesspezifischen Gesetze eingehalten werden müssen.

… dass im Falle der wiederholten Nichteinhaltung der Anweisungen der Betreuungsperson/en ggf. frühzeitig die Heimreise (ggf. mit Begleitung) 
angetreten werden muss und ich/wir die anfallenden Kosten trage/n.

… dass das Trinken von Alkohol und das Rauchen verboten sind. Auch der Konsum oder Besitz von Drogen ist während der gesamten Reise und im 
Camp untersagt .

… dass Buchungsdaten durch EDV – unter Wahrung des Datenschutzes verarbeitet werden.

… dass ohne Vergütung durch den Veranstalter ggf. im Rahmen der Reise fotografiert wird. Die Bildaufnahmen können vervielfältigt, versendet 
sowie in audiovisuellen und Online-Medien vom Veranstalter zur Dokumentation der Reise und auch zu Werbezwecken genutzt werden, soweit 
dadurch die gute Sitte und die persönliche Ehre des Abgebildeten nicht verletzt werden. (Wenn dies nicht erwünscht ist, letzten Abschnitt bitte 
streichen.)

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

(Unterschrift Teilnehmer/in bzw. Erziehungsberechtigte/r)

(Unterschrift Teilnehmer/in bzw. Erziehungsberechtigte/r)

Zusatz (betrifft nur Reiseteilnehmer/innen, die die ausgeschriebene Altersgrenze noch nicht erreicht haben):

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir über das Mindestalter für das o.g. Reiseziel informiert wurde/n und beanspruche/n keine gesonderte Betreuung. Es 
ist mir/uns bewusst, dass mein/unser Kind unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes ggf. nicht an allen angebotenen Veranstaltungen teilneh-
men kann. Über das Jugendschutzgesetz bin/sind ich/wir informiert und trage/n für mein/unser Kind die volle Verantwortung.

Einverständniserklärung U18
Bitte umgehend im Original per Post an uns zurücksenden (inkl. Kopie des Ausweises der/s Erziehungsberechtigten)! 


