
 
Fanprojekt Karlsruhe 
Wolfartsweiererstraße 11, 76137 Karlsruhe / www.fanprojekt-karlsruhe.de 
 
Anmeldeformular U-18 Fahrt nach Düsseldorf am 30.04.23 
 
Angaben zum/zur Teilnehmer*in: 
 
Name, Vorname  _______________________________________  
 
Straße   _______________________________________ 
 
PLZ, Wohnort  _______________________________________ 
 
Geburtsdatum  _______________________________________ 
  
Telefon /Handy  _______________________________________ 
 
 
Die Fahrt wird von mind. 1 Aufsichtspersonen des Fanprojekts begleitet. Die 
Mitarbeiter*innen des Fanprojektes versuchen nach bestem Wissen und Gewissen der 
Aufsichtspflicht nachzukommen, können eine umfassende Aufsicht, vor allem im 
Stadion, jedoch nicht gewährleisten. 
 
Unser Kind darf die Fahrt auch an einem anderen Zielort (außer Hbf KA) verlassen und sich eigenständig auf 
den Heimweg begeben. 
 
Ausstieg: Karlsruhe oder abweichender Ausstieg in ________________ erlaubt.  
 
Anschrift der Eltern bzw. Kontaktpersonen während der Fahrt: 
 
Name _________________ Anschrift: ________________________ Telefon: ___________________ 
 
Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung (auch am Spieltag).  
Per Mail: s.staneker@stja.de ; b.kugler.prakti@stja.de,oder in dringenden Fällen telefonisch: 
Sebastian Staneker (Tel.: 016098257118) 
 
 
Erklärung der/des Erziehungsberechtigten: 
“Regel Nr. 1“: Laut Jugendschutzgesetz herrscht für Teilnehmer/innen für die Dauer der Veranstaltung 
striktes Alkohol- und Rauchverbot. Damit sind wir einverstanden und haben unser Kind darüber 
unterrichtet. 
(2) Für die Dauer der Veranstaltung übertragen wir dem Fanprojekt Karlsruhe das Sorgerecht für unser Kind. Wir 
haben unser Kind entsprechend unterrichtet. 
(3) Sollte unser Kind während der Veranstaltung erkranken oder einen Unfall erleiden, übernehmen wir die 
eventuell anfallenden Mehrkosten, die nicht von unserer Krankenversicherung sowie der Sport- und 
Zusatzversicherung übernommen werden. 
(4) Das Fanprojekt Karlsruhe übernimmt zwar die Aufsicht über unser Kind, haftet aber nicht für etwaige 
Schäden, die unser Kind während der Veranstaltung vorsätzlich oder fahrlässig sich selbst oder Dritten zufügt. 
(5) Unser Kind hat die Erlaubnis, an allen allgemeinen und besonderen Aktivitäten, die in der Ausschreibung 
beschrieben sind, während der Veranstaltung teilzunehmen. 
(6) Im Sinne einer in ihrem Inhalt von Antirassismus, Gleichberechtigung und tolerantem Miteinander geprägten 
Veranstaltung verhalten wir uns und achten auf ein positives Miteinander.  
(7) Die U-18 Fahrten des Fanprojekt Karlsruhe stehen für Toleranz, Gemeinsamkeit und Vielfältigkeit. 
Vorstehende Bedingungen haben wir zur Kenntnis genommen, sind damit einverstanden und haben gleichzeitig 
unser Kind darüber unterrichtet. 
 
 
 
 
............................................. ....................................................... ............................................. 
Ort / Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte und Unterschrift Teilnehmer*innen 
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