Haftungsverzicht

LESEN SIE DIESES DOKUMENT BITTE SORFGÄLTIG DURCH: DIESES DOKUMENT HAT RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN UND BETRIFFT IHRE RECHTSSICHERHEIT: HINWEIS FÜR MÜNDIGE MINDERJÄHRIGE UND DEREN ERZIEHUNGSBERECHTIGTE!
Übernahme inhärenter Risiken.
Inhärente Risiken sind Gefahren, die ungeachtet der vom Verein „Die Finisher“ getroffenen Vorsichtsmaßnahmen,
nicht vollständig ausgeschlossen werden können.
Ich erkenne an, dass zu den inhärenten Risiken unter anderem folgende Gegebenheiten zählen:
>

Berührung oder Zusammenstoß mit anderen Personen oder
Gegenständen, Berührung mit anderen Teilnehmern
>
Berührung mit Hindernissen (z.B. Unebenheiten, Röhren, Wänden, Seile..)
>
Berührung mit hohen Hindernissen und demnach Fallhöhen über 160cm hinaus ohne Fallschutz.
>
Wetterbedingte Risiken (z.B. extreme Hitze, extreme Kälte, Nässe, Eis, Regen, Nebel);
>
Probleme im Zusammenhang mit der Beurteilung und dem Verhalten (z.B. falsches oder unangemessenes
Verhalten 		
anderer Teilnehmer, falsches oder unangemessenes Verhalten des Teilnehmers selbst (und/
oder meines minderjährigen 		
Kindes), Fehler bei der Beurteilung durch das Personal.
Ich erkenne an, dass all diese und andere, nicht explizit erwähnten Risiken zu Verletzungen und Schäden führen
können, die als geringfügig, schwer oder als
besonders schwerwiegend eingestuft werden.
Ich nehme zur Kenntnis, dass es mir obliegt, den OCR-Trainingspark die Einrichtungen, die Geräte und das Gebiet
zu inspizieren und ich stimme zu, das zuständige Personal unverzüglich zu benachrichtigen, falls ich der Ansicht
bin oder feststelle, dass diese unsicher sind oder unvertretbare Risiken darstellen. Mit der Mitgliedschaft bzw. Nutzung des Parks erkenne ich an, dass ich den OCR-Trainingspark, die Einrichtungen, die Geräte und das Gelände in
sicherem und für die Teilnahme akzeptablem Zustand vorgefunden habe.
Ich übernehme die volle und alleinige Haftung für den Zustand und die Eignung meiner Ausrüstung (und/oder die
Ausrüstung meines mündigen Minderjährigen Kindes)
ICH HABE DIE INHÄRENTEN RISIKEN UMFASSEND ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND BESTÄTIGE, DASS ICH (UND/
ODER MEIN TEILNEHMENDES MÜNDIGES MINDERJÄHRIGENS KIND) FREIWILLIG UND AUF EIGENEN WUNSCH
AN DIESEM EVENT TEILNEHME/N.
Ich habe die vorstehenden Absätze gelesen und bestätige,
>
>
>

dass ich über die Art des Trainingsparks der Finisher unterrichtet bin;
dass ich die Anforderungen der Veranstaltung / des Trainingsparks an meine körperliche Kondition zur 		
Kenntnis genommen habe (und/oder die meines minderjährigen Kindes) ; und
dass ich die möglichen Auswirkungen der Schäden, die sich aus dem Training im OCR – Trainingspark
ergeben können, verstanden habe.

Haftungsbeschränkung
Für alle Schäden haften „Die Finisher „ nur, sofern diese Schäden aufgrund vorsätzlichen, absichtlichen oder grob
fahrlässigen Verhaltens entstanden sind.
Diese Haftungsbeschränkung gilt für den Inhaber, die Mitarbeiter, Vertreter, Vertragspartner und in ihren Diensten
stehende Dritte, die an der Organisation, Verwaltung und Durchführung beteiligt sind.
Salvatorische Klausel:
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als unwirksam, nichtig oder nicht durchführbar erweisen,
bleiben die übrigen Vertragsbedingungen und die Wirksamkeit des Vertrags hiervon unberührt.

_________________ am _____________ ______________________________________
Ort/Datum

