
AUFSICHTSÜBERTRAGUNG
(Bitte in Druckbuchstaben und leserlich ausfüllen)

Jeglicher Versuch von Ausweismissbrauch oder Unterschriftenfälschung wird zur Anzeige gebracht 
und stellt nach § 267 StGB eine Straftat da!

Personensorgeberechtigter: Ich kenne die Begleitperson und vertraue ihr die erzieherische Führung über meinen Sohn/Tochter an. Zwischen der Begleitperson und 
meinem Kind besteht ein Autoritätsverhältnis. Sie hat ausreichend erzieherische Kompetenzen um meinem Kind Grenzen setzen zu können, insbesondere in Hinsicht auf 
den Alkoholkonsum. Er/Sie trägt außerdem Sorge dafür, dass mein Kind zur vereinbarten Uhrzeit das Towers verlässt und auf dem vereinbarten Wege unversehrt nach 
Hause kommt. Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass unser Kind das Towers besucht.

Bitte nicht vergessen: Wir benötigen sowohl von der aufsichtspflichtigen als auch von der minderjährigen Person den Personalausweis. Von Seiten des Erziehungs-
berechtigten benötigen wir lediglich eine Kopie des Ausweises. Diese Regelung gilt ausschließlich für Jugendliche ab 16 Jahren. Bitte alle Unterlagen zusammen in 
einen Umschlag, der mit den Namen der zu beaufsichtigen Person versehen ist. Wir erklären uns außerdem damit einverstanden, dass unsere Daten für Werbezwecke 
gespeichert werden können.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Für einen zweifelsfreien Unterschriftenvergleich sind nur Vorname, Name, Geburtsdatum und Unterschrift auf der Ausweiskopie des 
Erziehungsberechtigten notwendig. Der Rest darf mit Edding o.Ä. geschwärzt werden.

Hinweis: Das alleinige Bestellen eines Getränkes mit branntweinhaltigem Alkohol hat zur Folge, dass der Minderjährige das Lokal mit seiner Aufsichtsperson unverzüglich 
verlassen muss und für beide ein Hausverbot ausgesprochen wird. Wir setzen voraus, dass der Jugendliche zwischen branntweinhaltigen und bieralkoholischen Geträn-
ken unterscheiden kann und ihm bekannt ist, dass für Minderjährige absolutes Rauchverbot aufgrund der entsprechenden Gesetze gilt. Minderjährige werden mit einem 
speziellen Band oder Stempel markiert. Das Entfernen oder Verstecken der entsprechenden Markierung hat ebenfalls zur Folge, dass der Minderjährige das Lokal mit 
seiner Aufsichtsperson unverzüglich verlassen muss und für beide ein Hausverbot ausgesprochen wird.

Die Aufsichtsperson ist verpflichtet den Jugendlichen über seine Einschränkungen aufzuklären und diesen während des kompletten Aufenthalts, insbesondere im Hin- 
blick auf vorgenannte Einschränkungen, zu beaufsichtigen. Die Aufsichtsperson und die Erziehungsberechtigten haften in vollem Umfang für den Minderjährigen, auch 
und insbesondere im Hinblick auf mögliche Rechtsverstöße. Die Aufsichtsperson und der Minderjährige haben das Lokal geschlossen miteinander zu betreten und zu 
verlassen. Den Anweisungen des Personals ist ohne Diskussion Folge zu leisten.

Mit der Unterschrift aller Beteiligten erklären diese sämtliche Punkte gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Diese Aufsichtspflichtübertragung soll einmalig gelten am:

Datum: 

Unterschrift Personenberechtigter

Ort:

Unterschrift Aufsichtspflichtiger

für die Dauer des Aufenthaltes im Towers Club, Münchnerstraße 32 in Freising auf 
nachgenannte, mind. 18 Jahre, geeignete Person (Aufsichtspflichtiger)

Name: 

Straße: 

PLZ:

Geburtsdatum:

Vorname:

Nr:   

Wohnort:

E-Mail:

überträgt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge für seine 
Tochter / seinen Sohn

Name: 

Geburtsdatum:

Vorname:  

E-Mail:

Der Personensorgeberechtigte (i.d.R. die Eltern / Erziehungsberechtigte Person)

Name: 

Straße: 

PLZ:

Vorname:

Telefon:  

Geburtsdatum:
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