
Haftungsausschlusserklärung
Für minderjährige Teilnehmer, an Veranstaltungen und Ausflügen
Des Bayern München Fanclub's Frankenhöhe e.V.

Mit der Teilnahme meines Sohnes/Tochter, an der Busfahrt, des FC Bayern München Fanclub Frankenhöhe e.V.
an der nachstehenden Veranstaltung, erkläre ich mich einverstanden.

Für alle Fälle, in denen mein Sohn/Tochter in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit der Fahrt, 
entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich den Veranstalter von jeder 
Verantwortung frei. Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter auf jegliche vertragliche oder deliktrechtliche Ansprüche, 
aus einer etwaigen fahrlässigen oder grob fahrlässigen Aufsichtspflicht.

Mein Sohn/Tochter, hat bei der Veranstaltung ein Handy dabei, über das Er/Sie ständig erreichbar ist .
Die Nummer gibt Er/Sie bei Fahrtantritt, dem Vorstand des Fanclubs bekannt. 
Sollte Er/Sie, aus welchem Grund auch immer, bis zum Antritt der Rückfahrt (wird im Bus bekannt gegeben), 
nicht am Bus erscheinen, muss Er/Sie die Rückfahrt auf eigene Kosten und Verantwortung übernehmen.
Alkohol und Rauchen ist Minderjährigen, unter 16 Jahren, sowohl im Bus als auch während der Veranstaltung 
außerhalb strengstens untersagt.

Hiermit stimme ich: 
Erziehungsberechtigter, nachfolgender Person. Für die Teilnahme an 
der nachfolgenden Veranstaltung, unter Anerkennung oben stehender 
Bedingungen zu.

Anmeldedaten der/des minderjährigen:

Name / Vorname: Geb. Datum:

Art und Datum der Veranstaltung

Veranstaltung:

Datum: von: bis:

Am Tag der Veranstaltung bin ich für Sie unter folgender Telefonnummer jederzeit zu erreichen:

Ich versichere, das oben stehende Angaben richtig sind und ich den Haftungsausschluss gelesen und anerkannt 
habe, dies bestätige ich durch nachfolgende Unterschrift.

Ort: Datum: Unterschrift:
Das Formular sofort per Mail versenden: 

Das Formular nur drucken: 
Dann per Post an: BMF-Frankenhöhe, Ansbacher Str. 37, 91613 Marktbergel senden. Bevorzugt, das Formular nun bitte ausdrucken, einscannen und per Mail versenden: 

Info@Fanclub-Frankenhoehe.de 
 

oder, (wenn kein Mail vorhanden) Das Formular nun bitte ausdrucken und per Post versenden an:: 
BMF-Frankenhöhe, Ansbacher Str. 37, 91613 Marktbergel 
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