
   

Skiausfahrt 
 

Zu Beginn des neuen Jahres wollen wir gemeinsam einen Tag fernab von Schwimmbädern und 

Sporthallen auf den Skipisten im Bregenzerwald verbringen. Das Skigebiet Damüls-Mellau bietet 

hierfür mit seinen mehr als 100 Pistenkilometern und 29 hochmodernen Liften die idealen 

Rahmenbedingungen. Egal ob ihr einen erlebnisreichen Tag mit euren Freunden oder einen 

u ergessli he  Skiausflug it eurer Fa ilie su ht… hier si d alle herzlich willkommen. 

 

 

Wann:   Samstag, 03.03.2018   Wohin:  Mellau, Bregenzerwald 

Abfahrt:  04:30Uhr, Steinplatz Leonberg  Rückkehr:  ca. 19:30Uhr 

Kosten:  30 € pro Perso  + Skipass  

Familienpauschale (2-4 Personen): 55 € pro Fa ilie + Skipässe 

Die Skipässe werden durch den Reiseleiter vor Ort gekauft. Das Geld hierfür wird auf der Busfahrt 

eingesammelt. Nähere Informationen zu den geltenden Gruppenpreisen findet ihr unter: 

http://www.damuels-mellau.at/de/tarife/winter/gruppentarife 

 

Bitte beachten: Teilnehmer unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten an 

der Skiausfahrt teilnehmen. Außerdem besteht in Österreich eine gesetzliche Helmpflicht für 

Jugendliche unter 16 Jahren.  

Minderjährige müssen bitte Ihrer Anmeldung unbedingt die beiliegende Haftungserklärung beifügen. 

 

Habt ihr Lust diesen Tag mit uns zu verbringen? Dann meldet euch mit einer verbindlichen Zusage bis 

zum 09.02.2018 bei skiausfahrt@wfr-leonberg.de 

Mit der Überweisung der oben genannten Teilnahmegebühr (30 € z . 55 €) ist eure Anmeldung 

abgeschlossen und verbindlich. Die Teilnahmegebühren bitte auf das Jugendkonto der Wasserfreunde 

überweisen: 

IBAN: DE47 6035 0130 0008 8981 80 

BIC: BBKRDE6BXXX  

 

Auf eine schneereiche Ausfahrt mit euch freut sich 

Euer Jugendteam 

http://www.damuels-mellau.at/de/tarife/winter/gruppentarife


Einverständniserklärung für die Teilnahme an der Skiausfahrt  
am Samstag, 03. März 2018 nach Mellau, Österreich 
 
 
Verein:                            Wasserfreunde Leonberg e.V.                        
 
Name Teilnehmer/in:      …………………………………….         Geb.: ………………… 
 
Anschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon Nr. für Notfälle ………………………………………………………………………. 
 
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Sohn/ unsere Tochter an der 
Skiausfahrt teilnimmt. Wir erklären weiter, dass unser Sohn/ unsere Tochter von uns 
angewiesen wurde: 
 

- den Anordnungen der Verantwortlichen jederzeit Folge zu leisten 
- sich nicht ohne Aufsichtsperson von der Gruppe zu entfernen 
- den Konsum alkoholischer Getränke zu unterlassen 

 
Wir verpflichten uns, unsere Tochter/unseren Sohn auf eigene Kosten nach Hause 
zu bringen, wenn die genannten Regelungen missachtet werden oder sein Verhalten 
der Gemeinschaft schadet. 
 
Für einen möglichen Krankheitsfall erklären wir vorsorglich, dass unser Sohn/ unsere 
Tochter bei folgender Krankenkasse versichert ist: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wir sind damit einverstanden, dass im Schadensfall erforderliche notwendige 
ärztliche Behandlungen durchgeführt werden.                                                     
 
Ja / nein 
 
 
 
 
 
Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Begleitpersonen 
Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und schadens- 
abwendende Maßnahmen einleiten dürfen. Uns ist bekannt, dass für mitgenommene 
Wertgegenstände, sowie Bargeld keine Haftung übernommen wird. 
 
Für die Gruppenleitung verantwortlich ist Ingmar Ganschow und das Jugendteam. 
 
 
………………………………                  ……………………………………………… 
Ort, Datum                                           Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 


