
FANCLUB
HOOLIWÖLFE

Bei unseren Auswärtsfahrten stehen neben dem Support für die Wölfinnen der Spaß und die Gemeinschaft an erster 
Stelle. Ganz ohne Spielregeln geht es natürlich trotzdem nicht. Bitte lese dir unsere Regeln sorgfältig durch. Mit deiner 
Unterschrift akzeptierst du diese.

 » Während der gesamten Fahrt und dem Aufenthalt im Stadion herrscht für mich Alkohol- und Nikotinverbot
 » Ich verhalte mich so, dass sich niemand von mir diskriminiert oder belästigt fühlt
 » Veranstalter ist der Fanclub Hooliwölfe, bei Fragen oder Problemen kann ich mich jederzeit an die
  Mitglieder wenden, ebenso befolge ich die Anweisungen des Fanclubs während der Fahrt
 » Während der Fahrtunterbrechungen und im Stadion kann ich mich frei bewegen, zu vereinbarten
  Treffpunkten zwecks der Weiter- oder Abfahrt erscheine ich pünktlich

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Dein Vor- und Nachname:

Geburtsdatum:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Wohnort:

Deine Mobilnummer:

Deine E-Mail Adresse:

KONTAKTDATEN JUGENDLICHE/R
Bitte vollständig ausfüllen und uns vorab per E-Mail (info@hooliwoelfe.de) zusenden.
Falls du keinen Scanner hast, genügt ein Handyfoto. Das Original bitte zum Treffpunkt mitbringen!

INFOS FÜR DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. E-Mail: info@hooliwoelfe.de | Fanphone: 0151-64545524

Veranstalter der Fanfahrt ist der Fanclub Hooliwölfe. Die Mitglieder des Fanclubs achten auf das Wohl meines Kindes, 
übernehmen im Rahmen der Fanfahrt jedoch keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die meinem Kind ent-
stehen oder die mein Kind verursacht.

Ebenso verstehe ich, dass mein Kind sich am Zielort sowie während Fahrtunterbrechungen frei bewegen kann.

Mir ist bewusst, dass der Konsum von alkoholhaltigen Getränken sowie das Rauchen für volljährige Personen gestattet 
ist und weise mein Kind darauf hin, sich davon fernzuhalten. Im Bus selbst darf nicht geraucht werden und die Jugend-
lichen werden nicht zum Konsum verleitet.

Mein/e Sohn/Tochter darf an der Fanfahrt nach _______________________________ teilnehmen. Die oben stehenden 
Bedingungen habe ich zur Kentnis genommen.
Am Reisetag bin ich unter der folgenden Rufnummer erreichbar: _______________________________________________

Bemerkungen: ___________________________________________________________________________________________

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Jugendliche/r
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