Regeln für Skikurse ALPIN, Wettkämpfe und andere Veranstaltungen
des Ski-Club Hausach
Für Teilnehmer an Veranstaltungen/Skikursen/Wettkämpfen hat der Skiklub Hausach
aus haftungsrechtlichen Gründen die nachstehenden Regeln erlassen, welche unbedingt
zu beachten sind. Den Lehrkräften/Funktionären der Vereins ist auf Anweisung Folge zu
leisten.
1. Die an den Veranstaltungen teilnehmenden Kinder sollten zumindest die Grundschule
besuchen und körperlich kräftig genug sein.
2. Bei allen auswärts durchgeführten Skikursen beginnt der Unterricht unmittelbar nach
Ankunft am Zielort.
3. Während den Veranstaltungen stehen die Schüler/Jugendlichen unter Aufsicht der
einzelnen Ski-Snowboardlehrer (Übungsleiter), deren Anweisungen strikt zu befolgen
sind.
4. Außerhalb der Skikurse besteht keine Aufsicht durch die Ski-Snowboardlehrer.
5. Bei Schülern muß bereits eine gewisse Einsicht und Selbständigkeit vorausgesetzt
werden können. Es kann ihnen daher zugemutet werden, nachmittags alleine oder in
Gruppen zu üben oder Lift zu fahren und sich rechtzeitig am Bus zur angegebenen
Rückfahrtszeit einzufinden.
6. Während des Ski-Snowboardkurses unter Aufsicht des Lehrplans sind alle Mitglieder,
gleich welches Alters, gegen Eigenverletzungen versichert.
7. Des weiteren sind Mitglieder durch Ihren Beitrag während den Clubveranstaltungen
gegen Schadenersatzansprüche Dritter haftpflichtversichert.
Ausnahme: gegenüber Mitgliedern des eigenen Vereins und gegenüber Mitgliedern ,
fremder Vereine des gleichen Landessportbundes (BSB) besteht keine
Haftpflichtversicherung.
8. Es wird der Abschluß der DSV-Zusatzversicherung empfohlen.
9. Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern die üblichen Verhaltensregeln beim SkiSnowboard fahren einzuschärfen, um dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit während des
Wintersports zu erreichen.
10. Sofern nachmittags ein Ski/Snowboardlehrer auf freiwilliger Basis ein bis zwei Stunden
Unterricht erteilt, geschieht dies unentgeltlich und ohne Übernahme einer Aufsichtspflicht
seitens des Skiclub Hausach. Eine Haftpflichtversicherung besteht auch in diesem Falle.
11. Sollten die Eltern dennoch Bedenken wegen der Sicherheit ihrer Kinder für die Zeit
außerhalb der Ski/Snowboardkurse haben , empfehlen wir, die Kinder nach der Kurs
abzuholen. Für diesen Fall ist es unbedingt erforderlich einen Verantwortlichen des
Skiclub zu informieren, um zu vermeiden, daß die Kinder vor der Rückfahrt gesucht
werden.
12. Der SC-Hausach übernimmt für Unfälle bei Kursen, Touren, Rennen oder anderen
Veranstaltungen keinerlei Haftung.

