
 

 

Luftsportjugend im AEROCLUB NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 

 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

 

 

Name der personensorgeberechtigten Person (diese Person muss vor Ort und mindestens 18 Jahre alt 
sein und die Aufsicht/ Verantwortung für Ihr Kind übernehmen, z.B. der/ die Jugendleiter/in) :   
 ________________________________________________ 

 

Während der Veranstaltung zu erreichen unter:  ________________________________________________ 

 

Namen und Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigen: ________________________________________________ 

 

 

 

Unsere Tochter/unser Sohn __________________________________ geboren am __________________  
nimmt vom 21. – 23. August 2020 am AIRLEBN IS N RW auf dem Flugplatz Wesel-Römerwardt 
teil. 

 

• Unsere Tochter/unser Sohn darf im Rahmen des Jugendschutzgesetzes alkoholische Getränke zu 
sich nehmen und kann eigenverantwortlich die Menge der Getränke abschätzen.   

    Ja    Nein 

• Unsere Tochter/unser Sohn wird sich den Anweisungen der Verantwortlichen, welche für diese 
Zeit die Aufsicht übernehmen, Folge leisten. 

 

• Unsere Tochter/unser Sohn darf im Rahmen der Veranstaltung an folgenden Luftsportarten 
teilnehmen (zutreffendes bitte ankreuzen): 

□ Segelflug    

□ Motorflug 

□ Ballonfahren 

□ Ultraleichtflug 

□ Motorkunstflug*  



  

□ Segelkunstflug 

□ Helikopterrundflug 

□ Gyrocopterrundflug 

□ Tandemfallschirmsprung**  

*der Motorkunstflug wird vom AcroTeam Meschede durchgeführt. Zusätzlich zu dieser 
Einverständniserklärung werden dafür die Ausweiskopien beider Erziehungsberechtigten 
benötigt. Liegen diese am Veranstaltungstag nicht vor, kann Ihr Sohn/ Ihre Tochter nicht an einem 
Motorkunstflug teilnehmen. Die Mindestkörpergröße beträgt 1,30 m.  

**die Tandemfallschirmsprünge werden von der My-SkyConcept GmbH & Co. KG, Moorweg 12, 
46419 Isselburg durchgeführt. Zusätzlich zu dieser Einverständniserklärung werden dafür die 
Ausweiskopien beider Erziehungsberechtigten benötigt. Liegen diese am Veranstaltungstag nicht 
vor, kann Ihr Sohn/ Ihre Tochter nicht an einem Tandemfallschirmsprung teilnehmen. Das 
maximale Körpergewicht beträgt 90 kg. Die Körpergröße muss mindestens 110 cm und darf 
höchstens 200 cm betragen.  

• Spirituosen sind während der gesamten Veranstaltung nicht gestattet. Als Veranstalter behalten 
wir es uns vor, Autos und Taschen nach Spirituosen zu kontrollieren und diese bis zum Ende der 
Veranstaltung einzubehalten. Während des Programms am Samstag sind bis zur 
Abendveranstaltung sämtliche alkoholische Getränke untersagt.   

• Es gilt das Jugendschutzgesetz.  

• Unsere Tochter/ unser Sohn leidet an einer Allergie  Ja    Nein 

Wenn ja, welche ______________________________ 

 
• Unsere Tochter/ unser Sohn muss wichtige Medikamente zu sich nehmen  

 Ja    Nein 
wenn ja, welche ______________________________ 
Bitte informieren Sie die oben eingetragene personensorgeberechtigte Person darüber, wie man 
Diese einzunehmen hat.  
 

• Wir sind damit einverstanden, dass sich unsere Tochter/ unser Sohn selbständig und in 
Kleingruppen auf dem Veranstaltungsgelände bewegt. Wir sind uns bewusst, dass eine 
Beaufsichtigung durch die personensorgeberechtigte Person nach bestem Gewissen erfolgt, aber 
nicht rund um die Uhr, z.B. zu den Schlafenszeiten, gewährleistet ist.  

Unsere Tochter/unser Sohn wurde über die oben genannten Punkte aufgeklärt und erklärt sich bereit, 
diesen nachzukommen. Bei Verstoß kann sie/er von der Veranstaltung ausgeschlossen werden und wird 
auf eigene Kosten nach Hause geschickt. 

 

______________________________   __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

Hinweis: Sämtliche personenbezogenen Daten werden nach der Veranstaltung gelöscht. 


