
IV Haftungsausschluss u.

Teilnahme am Training

1. Regeln für den sicheren und standesgemäßen Umgang

RESPEKT

Vor der Kunst, Deinen Trainingspartnern, der Waffe und Dir selbst.

VORSICHT

Gehe immer zuerst davon aus, dass etwas gefährlich ist, bis Du Grund dazu hast etwas anderes zu glauben.

GRENZEN

Kenne Deine eigenen Grenzen! Sportlich wie technisch. Nur weil etwas für jemand anderen sicher ist, ist es das

noch lange nicht für Dich. Fechte niemals wenn Du krank, müde, traurig, wütend oder sonst wie nicht ganz bei

der Sache bist.

2. Haftungsausschluss

Besondere Gefahrenquellen ergeben sich durch die Anlage (Halle, Lachener Straße 78, 67433 Neustadt/Wstr.).
Hier ist generell Vorsicht und Umsicht gefragt. Gefahrenquellen sind: Stolpergefahr beim Zutritt zur Halle, kein
Geländer beim Zutritt zur Halle, abstehende Metallgegenstände, zwischengelagerte Gegenstände, ggfs.
staubiger Boden, nicht befestigte Stromkabel, Zugluft und jahreszeitenabhängige Temperaturschwankungen.

Der Verein haftet nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Benutzung von
Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche
Schäden oder Verluste nicht durch Versicherungen gedeckt sind. Der Verein haftet nicht für fahrlässig
begangene Pflichtverletzungen (ausgenommen sind grob fahrlässig begangene Pflichtverletzungen). Dies gilt
insbesondere für Schäden, die bei der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte entstehen, für Schäden aus Unfällen
und Diebstählen.

Hiermit erkläre ich , dass ich:

● sportgesund bin.
● die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit anderer Trainingsteilnehmer/Mitglieder nicht vorsätzlich

oder grob fahrlässig gefährden werde.
● anerkenne, dass weder der Vorstand der Pfälzer Schwertlöwen noch der Verein selbst Haftung für

Schädigungen übernimmt, die sich aus veranstaltungsspezifischem Verhalten ergeben. Hierunter fallen
insbesondere Freikämpfe, Workshops, Schnitttests, Turniere und deren Rahmenprogramme.

● zur Kenntnis genommen habe, dass sich dieser Haftungsausschluss auf Schädigungen gesundheitlicher
Art sowie auf alle Sachschäden bezieht.

● auf Ansprüche gem. §823 BGB gegenüber anderen Mitgliedern für fahrlässige und grob fahrlässige
Körperverletzung verzichte.

● dieses Dokument gelesen und verstanden habe sowie mich danach richten werde.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Name (Vor- & Nachname) Ort Datum Unterschrift (ggf. + Erziehungsberechtigte/r)

info@pfaelzer-schwertloewen.de
www.pfaelzer-schwertloewen.de
Folge uns auf Facebook!
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