
 
 

Einverständniserklärung für die Teilnahme Minderjähriger an Lehrgängen  
 

VORBEMERKUNG 
 

Im Rahmen des Konzeptes zur Nachwuchsförderung im Lehrwesen werden gezielt solche Jugendlichen 
angesprochen, deren Entwicklung und Leistungsstand sowie deren Anlagen erwarten lassen, dass sie 
grundsätzlich zu einer Ausbildertätigkeit befähigt sind. Verantwortungsbewusstes Verhalten soll gerade 
für diese Jugendlichen selbstverständlich sein. 
 
Durch den Vertrag, den die Erziehungsberechtigten mit dem Hessischen Skiverband – Lehrwesen (HSV) 
zur Aus- und Fortbildung Ihres Jugendlichen schließen, wird die Aufsichtspflicht für die Dauer des 
Lehrgangs auf den HSV und seine Beauftragten übertragen. 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
Wir geben unser Einverständnis, dass die Beauftragten des HSV auf dem Lehrgang 

vom      bis    in     an dem  
                              (Datum)                              (Datum)                                               (Ort) 

 
unser(e) Sohn/Tochter teilnimmt, die Aufsichtspflicht über unsere(n) Tochter/Sohn  

geb. am      wahrnehmen.  
              (Name)                (Geburtsdatum) 

 
Wir erlauben, dass unser(e) Sohn/Tochter grundsätzlich die zugelassenen Freiheiten im Rahmen der 
jeweils geltenden Jugendschutzbestimmungen ausüben darf. Das Weisungsrecht und die Erziehungs-
aufgaben obliegen jedoch den Beauftragten des HSV. 
 
Außerhalb des Lehrgangs (z.B. An- und Abreise) entbinden wir den HSV und seine Beauftragten von ihrer 
Aufsichtspflicht. Diese Aufsichtspflicht erlischt ebenfalls, wenn unser(e) Sohn/Tochter Anweisungen des 
HSV und seiner Beauftragten zuwider handelt und aus diesem Grund nach Hause geschickt wird, sobald 
er/sie die Heimreise antritt. Die Kosten der Heimreise tragen in jedem Fall wir, die Erziehungs-
berechtigten, und stellen den HSV und seine Bevollmächtigten von möglichen Kosten frei. 
 
Diese Einverständniserklärung gilt für alle Lehrgänge, die Teil des Ausbildungsweges zum Erhalt der Lizenz 
zum Trainer C-Breitensport / DSV-Grundstufe sind bzw. für die o.g. Fortbildung.  
 
Wir erkennen an, dass die Haftung des HSV und seiner Beauftragten, soweit diese ein Verschulden trifft, 
auf grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden beschränkt ist. Während der Dauer des 
Lehrganges sind wir ganztägig für Notfälle für die Beauftragten des HSV unter den folgenden Telefon-
Rufnummern erreichbar:  
       (Telefonnummer) 
 
 
       
 Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Eine Teilnahme an dem Lehrgang ohne Vorlage dieser Einverständniserklärung ist nicht möglich. 
 
Rücksendung an:  
Hessischer Skiverband e.V., Geschäftsstelle, Parkstr. 16, 61231 Bad Nauheim 
Fax: 06032 - 927 44 14 Mail: verband@hsv-ski.de 
 


