
Allgemeine Informationen  
 

Sie können sich bequem online auf unserer Homepage unter 
www.sv-baltringen.de (Ski) anmelden. 

 

Einverständnis 
 

Für Teilnehmer, die zum Zeitpunkt des Kurses noch nicht 
volljährig sind, ist eine Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 

Die Erklärung steht als Download auf der Homepage www.sv-
baltringen.de unter Ski zum Ausdrucken zur Verfügung. Liegt die 
Erklärung eines Erziehungsberechtigten bis zum Anmeldeschluss 
des Kurses nicht vor, ist die Teilnahme des Minderjährigen 
ausgeschlossen.  
 

Kinder bis einschließlich 12 Jahren dürfen grundsätzlich nur mit 
einer volljährigen Begleitperson an unseren Kursen teilnehmen. 
 

 
Liftkosten für Ski- und Snowboardkurse sowie Mitfahrer  

Liftkosten sind nicht in den Kursgebühren enthalten. Sie sind bar auf 
der Rückfahrt in den Bussen zu entrichten.  
Die Fahrziele werden kurzfristig festgelegt und erst am 
jeweiligen Kurstag bekannt gegeben. 
 
 

Jugendhütte 
 

Für die Jugendhütte werden gesondert Einverständniserklärungen 
der Erziehungsberechtigten eingeholt. Die Abgabe der Einver-
ständniserklärung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Jugendhütte. 
 
 

Mitzuführende Dokumente 
 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, erforderliche gültige Ausweis-
dokumente sowie Unterlagen für eine medizinische Versorgung 
(z.B. Gesundheitskarte, usw.) mitzuführen. Minderjährigen 
Teilnehmern ist eine Notfallnummer mitzugeben, unter der die 
Erziehungsberechtigten erreichbar sind. 
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Da die Situation es sehr schwer zum Planen macht, bitten wir Euch 
je nach aktueller Lage euren Impfnachweis sowie den 
Schülerausweis mitzubringen.  

 
Bitte nehmt auch eine Mund-Nasen-Maske mit! Aktuell müssen 
wir bei der Busfahrt mit dem tragen einer Maske rechnen! 
 
 

Information zur Preisgestaltung 2022-2023 

Den angeführten Preisen liegt eine Kalkulation Stand Oktober 2022 
zu Grunde. Tatsächlich kann jedoch die weitere Entwicklung der für 
diese Kalkulation maßgeblichen Faktoren (Liftkosten, Buskosten) 
zum momentanen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Daher kann 
es unter Umständen notwendig werden, die Preise bei 
entsprechenden Entwicklungen neu zu kalkulieren. Wir müssen uns 
daher vorbehalten, die Preise zu einem späteren Zeitpunkt (natürlich 
vor der Ausfahrt / den Kursen) angepasst werden. Natürlich werden 
wir die Höhe rechtzeitig hier bekannt geben. Vielen Dank für euer 
Verständnis 
 
 
 

Ausrüstung 
 

Zweckmäßige Ausrüstung ist Voraussetzung für die Freude am 
Wintersport, ganz besonders bei Kindern. Die Bekleidung sollte 
warm und wasserundurchlässig sein. Mütze, Handschuhe und 
Schneebrille sind notwendig. Aktuelles Material (einschl. Bindung) 
ist ein absolutes Muss.  
Zum Kurs sollten die Bretter gewachst sein. Bitte lasst euch die 
Sicherheitsbindung im Fachgeschäft einstellen.   
Kennzeichnet die Gegenstände (z.B. Ski, Stöcke und Snowboards) 
mit dem Namen des Kindes und gebt einen Zettel mit Adresse und 
Telefonnummer mit.  

 
Bei allen Kursen und Gruppen besteht Helmpflicht! 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Die AGB sind auf unserer Homepage unter www.sv-baltringen.de 
einsehbar. 
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