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Einverständniserklärung Erziehungsberechtigte 
 

zur Verwendung bei Minderjährigen unter 12 Jahren, wenn die Erziehungsberechtigten nicht selbst am Veranstaltungsort sind, z.B. bei 
Kindergeburtstagen, Schul- oder Vereinsausflügen, Mitnahme von Freunden der eigenen Kinder, u. ä. 
 

Vorname & Name der Erziehungsberechtigten ___________________________________________________________________________________ 

Anschrift       ___________________________________________________________________________________ 

Notfall-Handynummer/Telefonnummer  ___________________________________________________________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein/e Kind/er ___________________________________________________________________________ 
Stand Up Paddling machen darf/dürfen. 
 
Folgende Hinweise & Haftungsausschlüsse habe ich zur Kenntnis genommen und mein/e Kind/er darauf hingewiesen: 
• Jede/r Teilnehmer/in muss körperlich fit & gesund sein und schwimmen können. Wir empfehlen die Beherrschung der Anforderungen des 

Jugendschwimmabzeichens „Silber“ inkl. Kenntnis der Selbstrettung sowie die Absicherung durch Rettungs-/ Schwimmwesten. 
• Auf andere Wassersportler – vor allem Schwimmer – ist Rücksicht zu nehmen. 
• Material: Die Ausrüstung ist während der gesamten Nutzungsdauer pfleglich zu behandeln. Insbesondere das Auffahren auf Hindernisse wie Baumstämme oder 

Steine in Ufernähe soll verhindert werden. Kunden haften für Beschädigung und Verlust von Board und Paddel. Etwaig entstehende Schäden oder Verluste müssen 
sofort angezeigt werden. 

• Mietdauer: Die rechtzeitige Rückgabe des Verleih-Materials ist unbedingt einzuhalten. Zu diesem Zweck können beim Anbieter wasserdichte Uhren geliehen werden. 
Bei einer verspäteten Rückgabe sind wir berechtigt den doppelten Stundenpreis zeitanteilig in Rechnung zu stellen – dies gilt insbesondere für den Fall, dass durch 
die verspätete Rückgabe ein anderer Kunde Wartezeiten hinnehmen muss. Für den Fall, dass ein nachfolgender Kunde seine Buchung aufgrund der Verspätung 
widerruft, hat der verspätete Kunde den Ausfall zu kompensieren. Die verspätete Ausgabe gebuchten Verleih-Materials, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, 
berechtigen den Kunden nicht zur Überschreitung des gebuchten Zeitraums. Für den Fall einer verkürzten Nutzungsdauer erhält der Kunde den Buchungspreis 
zeitanteilig erstattet. Erscheint ein Kunde nicht zu einem gebuchten Termin, sind wir ab einer Verspätung von mehr als 15 Minuten berechtigt, das Material 
anderweitig zu vergeben. 

• Natur: Der Strandbereich, die Uferzone, der Einstieg und See sind naturbelassen – es besteht Verletzungsgefahr durch spitze Steine, Äste, u.ä.; wir empfehlen das 
Tragen von Wasserschuhen. Die Flora und Fauna der Wasser- und Landbereiche sind sorgsam und mit Rücksicht zu behandeln. 

• Garderobe und Wertgegenstände: Besucher sind eigenverantwortlich. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die begleitenden Betreuer/ Erwachsenen vor Ort Entscheidungen treffen können. Ich habe mein Kind darauf 
hingewiesen, dass es sich an die Vorgaben der Einweiser halten muss.  

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum ________________________________________    Unterschrift  ____________________________________________


