Haftungsausschluss

Jedem Teilnehmer ist bewusst, dass es sich um eine kampfsportartige Aktivitäten handelt, bei denen
auch Waffen zum Einsatz kommen. Gerade beim Training und Schaukampf ohne Schutzausrüstung
können diese Aktivitäten eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.
Durch seine Teilnahme an solchen Aktivitäten übernimmt der Teilnehmer bewusst Verantwortung
für gesundheitliche Risiken und trägt alle daraus resultierenden Konsequenzen. Weder für den
Teilnehmer noch für seine Rechtsnachfolger ergeben sich irgendwelche Ansprüche aus Unfällen,
Verletzung, Invalidität oder Tod, die sich aus der Teilnahme an den oben genannten Aktivitäten
ergeben.
Weder der Verein noch seine Mitglieder oder die anderen Teilnehmer übernehmen in irgendeiner
Weise Haftung für Schäden an Leib und Leben des Teilnehmers, die sich aus den Aktivitäten ergeben.
Dies gilt für kurzfristig auftretende Schäden ebenso wie für Langzeitschäden.
Sowohl der Verein als auch die anderen Teilnehmer haften weder vertraglich noch außervertraglich
für irgendwelche Sachschäden und/oder Personenschäden und/oder Vermögensschäden, noch für
irgendwelche sonstigen Schäden, die vom Teilnehmer verursacht werden oder ihm oder Dritten im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, es sei denn, der Schädiger handelt vorsätzlich oder
grob fahrlässig.
Wenn keine Ansprüche gegen den Verein oder einen anderen Teilnehmer selbst bestehen, können
Ansprüche auch nicht gegen Erfüllungsgehilfen des Vereins geltend gemacht werden.
Der Teilnehmer stellt den Verein von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfällen frei. Fälle, in denen
die Versicherung zwar keinen Schaden regulieren muss, jedoch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
gegen den Teilnehmer Rückgriff nehmen kann, berühren den Verein nicht.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei allen Aktivitäten im Rahmen des Vereins sowie in allen
sonstigen Belangen, die den Verein betreffen, den Anweisungen des Vorstandes, oder der Trainingsund Übungsleiter unverzüglich Folge zu leisten. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt stets
freiwillig.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
1. er auf eigenes Risiko an allen Veranstaltungen des Vereins teilnimmt,
2. das Training sowie Schaukämpfe ein Mindestmaß an Geschicklichkeit und eine ausreichende
körperliche Konstitution voraussetzt,
3. das Kämpfen mit Trainings- und Schaukampfwaffen gefährlich sein kann und
Verletzungsrisiken für sich und andere mit sich bringt,
4. er keine Übungen, die ihm zu schwierig sind oder erscheinen, einstudieren muss,
5. ihn die Überprüfung der Schaukampfwaffen, Übungswaffen, Trainingsmitteln und -geräten
auf Sicherheit und Übungstauglichkeit nicht von Eigenverantwortung und/oder Eigenhaftung
entbindet.
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Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich,
1. für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz selbst gesorgt zu
haben,
2. bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein
3. den vorstehenden Text zur Anmeldung sorgfältig gelesen und verstanden zu haben.

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Gültigkeit dieser Erklärung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner
verpflichten sich, die unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dies
keine wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes bedeutet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
mit Risiken behaftet. Der Teilnehmer erklärt durch seine Anmeldung, dass er an der Veranstaltung
auf eigene Gefahr teilnimmt.
Der Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, dass er die für die jeweilige Aktivität benötigte
Schutzausrüstung vollständig angelegt hat und sich diese in einem einwandfreien Zustand befindet.

………………………………………………
Name des Teilnehmers

………………………………………………
Ort, Datum

………………………………………….…..............
Unterschrift des Teilnehmers
(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)
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