
 
 

Einverständniserklärung 
 

S4You-Club-Tour am 10. Oktober 2019 in das Phantasialand in Brühl 

 
 
Daten des Teilnehmers 
 
 
Name:   ________________________________               Vorname:  ______________________________________ 
 
Anschrift: ____________________________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   _____________________________     S4You-Kontonummer: __________________________ 
 
Email für Anmeldebestätigung: _________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer(n) der Eltern (für Notfälle):  ______________________________________________________ 
 
Handynummer des Kindes:  ____________________________________________________________________ 
 
Wunscheinstiegsort:________________________________________Alternative:__________________________ 
Adenau, Ahrweiler, Niederzissen, Remagen oder Sinzig! 
 
Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind zur S4You-Club-Tour in das Phantasialand in Brühl verbindlich an. 
 
Die verbindliche Anmeldung ist nur gültig, wenn der Eigenanteil in Höhe von 25,00 Euro für S4You-
Kontoinhaber oder 35,00 Euro für Jugendliche ohne S4You-Konto auf das Konto mit der IBAN 
DE95577513109190292731 gezahlt wurde und diese Einverständniserklärung im Original bis zum  
23. September 2019 unterschrieben bei der Kreissparkasse Ahrweiler vorliegt. Personenbezogene 
Änderungen müssen bis zum 04.10.2019  erfolgen. Spätere Änderungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
Sollte die Anmeldekapazität bereits ausgeschöpft sein, werden nichtberücksichtigte Teilnehmer per Email 
benachrichtigt und erhalten das bereits eingezahlte Geld erstattet. 
 
Ich/Wir willige(n) ein, dass mein/unser Kind sich eigenverantwortlich auf dem Gelände des Phantasialands 
bewegen darf. 
 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind alle im Phantasialand angebotenen 
Fahrgeschäfte und Veranstaltungen uneingeschränkt und selbstständig nutzen darf. 
Es gelten die Benutzungsregeln des Phantasialands. 
 
Die Kreissparkasse Ahrweiler haftet nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände (u. a. 
Wertsachen wie z. B. Handy, Schmuck, Geld usw.) oder für eigenmächtige, selbstständige Unternehmungen 
der Jugendlichen. 
 
Eine Haftung der Kreissparkasse Ahrweiler für Schäden, die ein Teilnehmer während der Veranstaltung oder 
auf dem Hin-/Rückweg  erleidet oder verursacht, ist ausgeschlossen. 
 
Ich/Wir informiere(n) die Leitung der Fahrt über wichtige Besonderheiten (z. B. Medikamenteneinnahme) 
bei unserem Kind und versichere/versichern, mein/unser Kind nur gesund an der Fahrt teilnehmen zu 
lassen. 
 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Notfall ärztlich versorgt wird. 
(Falls erreichbar, werden die Erziehungsberechtigten sofort informiert.) 
 
Die Abfahrt erfolgt um 8.00 Uhr an den KSK Ahrweiler Abfahrtstandorten.  Zurück an den jeweiligen KSK-
Standorten sind wir um ca. 19.30 Uhr. 
 
Für das Mittagessen erhalten die Teilnehmer einen Gutschein für ein Snack-Pack. 
Für die weitere Verpflegung ist selbst zu sorgen. 
 
Fotos der S4You-Club-Tour können für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Kreissparkasse Ahrweiler 
(einschließlich Veröffentlichung auf der Internetseite und Social Media) weiterverwendet werden. 
 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit der Anmeldeerklärung einverstanden. 
 
 
 
_________________    ________________________________________________ 
Datum      Unterschrift der Eltern/Personensorgeberechtigten  


