
Information und Einverständniserklärung  

zum Ausflug des Jugendcafés in die Skatehalle Aurich (playground e.V., Finkenburgweg 9a, 26603Aurich, 

www.skatehalle-aurich.de) am Samstag, 21.10.2017. Teilnehmen können Jugendliche ab 12 Jahren. 

Treffen zur Abfahrt: um 7:10 am Hafen 

Abfahrt 7:30 ab Norderney – geplante Rückfahrt 16:45 ab Norddeich 

Von Norddeich geht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus/Bahn) zur Skatehalle nach Aurich und zurück. 

Es können eigene Stunt-Scooter, Skates oder Skateboards mitgebracht werden. Bei Scootern ist darauf zu 

achten, dass es sich um stabile (nicht klappbare) Geräte handelt! Vor Ort können entsprechende 

Sportgeräte (Scooter, Skateboards, BMX) gegen Gebühr auch geliehen werden. 

Verpflichtend ist das Tragen einer vollständigen Schutzausrüstung, bestehend aus Helm, Knie-, Ellenbogen- 

und Handschonern. Sollte ein Fahrradhelm vorhanden sein, kann auch dieser als Schutzhelm genutzt 

werden. Sollte keine eigene Schutzausrüstung vorhanden sein, kann und muss diese vor Ort geliehen 

werden. 

Kosten: 5,00 € und für die eigene Verpflegung. 

Das Jugendcafé übernimmt die Kosten für Fähre, Bus, Eintritt und ggf. Leihgebühr von Ausrüstung. 

Bitte achten Sie drauf, dass ihr Kind seine Krankenkarte und Insulanerkarte bei sich hat. 

 

 
Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigte:  
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  ________________________________________________ 
 
(Geburtsdatum: ______________, Adresse: ________________________________________________) 
 
an dem Tagesausflug teilnimmt.  

 
Ich versichere hiermit, die beigefügte Benutzerordnung/Hallenregeln gelesen zu haben (ebenfalls über 

skatehalle-aurich.de einsehbar).  
Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es diese anzuerkennen und den Anweisungen des 
Hallenpersonals und der Begleitung des Jugendcafés Folge zu leisten hat. 
Ich versichere hiermit, dass die Nutzung der Skatehalle auf eigene Verantwortung erfolgt. Für selbst 
verschuldete Schäden an Personen sowie für Garderobe, Gegenstände und Wertsachen wird keine 
Haftung durch den Betreiber der Skatehalle oder durch das Jugendcafé (Stadt Norderney) 
übernommen. 
Mir ist bewusst, dass trotz sach- und vorschriftsmäßigen Verhaltens ein erhöhtes Verletzungsrisiko 
bei der Ausübung des Sports besteht. 
 
Im Notfall bin ich über folgende Telefonnummer erreichbar:___________________________________ 
(Ohne Angabe einer Notfallnummer, kann keine Teilnahme erfolgen!) 

 
Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten/Allergien/Unverträglichkeiten bzw. muss aus gesundheitlichen 
Gründen folgende Medikamente einnehmen: 

________________________________________________________________________ 

 
Ort, Datum: ___________________  
 

Unterschrift erziehungsberechtigte Person __________________________________________  

 
Ich versichere hiermit, die beigefügte Benutzerordnung/Hallenregeln gelesen zu haben (ebenfalls über 

skatehalle-aurich.de einsehbar) und werde diese anerkennen und den Anweisungen des Hallenpersonals 
und der Begleitung des Jugendcafés Folge leisten. Mir ist bewusst, dass ein erhöhtes 
Verletzungsrisiko bei der Ausübung des Sports besteht und werde mich entsprechend umsichtig 
verhalten. 

 
Unterschrift Teilnehmer/In __________________________________________  

http://www.skatehalle-aurich.de/

