3 Tagesfahrten am 12.01, 26.01
und 09.02.2019

Abfahrt: 5.30 Uhr vor der EDEKA Ballsporthalle (Römerstraße 39)
Ankunft: ca. 8.00 Uhr in Kössen
Skikurs: Unmittelbar nach der Ankunft und der Liftpassausgabe beginnt für die
Kinder der Skikurs. Die Kursdauer beträgt ca. 2 Stunden vormittags und 2 Stunden
nachmittags. Wir bitten darum während der Skikurszeit nicht in der Nähe ihrer
Kinder zu bleiben. In der Mittagspause bleibt dann genug Zeit mit ihren
Schützlingen zu plaudern. Der Skikurs endet wieder vor dem Bus mit Übergabe
der Kinder an die Eltern. Bitte nicht einfach mit ihren Kindern weggehen!!!

Abfahrt Kössen: ca. 15.00 Uhr
Ankunft Gaimersheim: ca. 18.00 Uhr

!!!Wichtig: Ausweis mitbringen. Grenzkontrollen!!!

Kontakt: Bei kurzfristiger Absage bitte umgehend melden! Mail an
tim.friedmann98@googlemail.com oder unter 004915161619319!
Ski Heil!
Tim Friedmann

Rechtliches:
Der ausrichtende Verein übernimmt keine Haftung. Es wird auf die Versicherungspflicht der
Teilnehmer und der Vereine hingewiesen.
1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer (DSV):
Die Teilnehmer sind informiert, dass sie insoweit bei der Ausübung der von ihnen
gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden können. Schließlich haben
sie sich verpflichtet, eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie
auf Grund ihres individuellen Könnens sich zutrauen die Schwierigkeiten der
Teilnahme sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, auf von ihnen erkannte
Sicherheitsmängel hinzuweisen. Durch ihre Teilnahme bringen sie zum einen die
körperliche Geeignetheit zum Ausdruck sowie zum anderen deren Anforderungen
gewachsen zu sein. Zudem bestätigen sie mit der Teilnahme am Skikurs ausdrücklich,
für das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese Erklärungen
sind gerade auch für diesen Skikurs verbindlich.
2. Verschulden des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen:
Der Teilnehmer am Skikurs akzeptiert, wenn er im Kurs einen Schaden erleidet und der
Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür
ein Verschulden, dass diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des
Teilnehmers. Der Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen
Teilnahmebedingungen vertraut zu machen. Wenn durch seine Teilnahme am Skikurs
ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein ihn treffen
kann.
3. Einverständnis-Erklärung „Bildmaterial“
Wir weisen darauf hin, dass Fotos und Bildmaterial vom Skikurs und den Teilnehmern
vom Veranstalter und ausrichtenden Verein veröffentlicht werden (Homepages,
Facebook, Tagespresse etc.) Die Teilnehmer oder deren gesetzlicher Vertreter erklären
sich mit Anmeldung damit einverstanden.

Kontakt:

TSV Gaimersheim Skiabteilung
Martin-Ludwig-Str. 17
85080 Gaimersheim

