Haftungsausschluss
Wir erklären als Erziehungsberechtigte des teilnehmenden Kindes mit der Anmeldung unseres Kindes
zum Feriencamp der RP Sportmanagement „Fussballschule Grenzland“ zudem Folgendes:
•

•

Unser Kind nimmt freiwillig und auf eigene Verantwortung und Gefahr an dem Feriencamp teil,
über dessen Inhalt haben wir uns vorab hinreichend informiert und unser Kind darüber aufgeklärt.
Wir werden Anweisungen der Trainer und Veranstalter zu jeder Zeit Folge leisten und an unser
Kind weiter geben und haben auch unserem Kind mitgeteilt, dass es den Anweisungen der Trainer
und Veranstalter zu jeder Zeit Folge zu leisten hat.
Unser Kind ist nach unserer Kenntnis körperlich, geistig und seelisch gesund für die Teilnahme an
einer sportlichen Aktivität. Über den Gesundheitszustand unseres Kindes und mögliche
Einschränkungen bei der Teilnahme am Feriencamp habe ich mich/haben wir uns bei einem Arzt
versichert; habe ich/haben wir darauf verzichtet, so tuen wir dies auf eigene Verantwortung.

•

Wir sind uns bewusst, dass mit dem körperlichen Training, das mit dem Feriencamp verbunden ist,
ein erhöhtes Verletzungs- und Beschwerderisiko einhergeht. Etwaig während der Laufzeit des
Feriencamps - sowie vor oder nach den Trainings - auftretende Beschwerden jedweder Art oder
Unwohlsein (wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen) unseres Kindes werde ich/werden wir
den Trainern oder dem Veranstalter unverzüglich mitteilen und ggf. das Training abbrechen. Wir
werden entsprechend auch unser Kind dazu anhalten, sich bei Beschwerden jeglicher Art sofort an
den jeweiligen Trainer vor Ort zu wenden und das Training abzubrechen.

•

Wir werden unser Kind darüber aufklären, dass das Abspielen und Hören von Musik von
persönlichen Abspielgeräten, insbesondere mit Kopfhörern, sowie sonstige Ablenkungen (z.B.
durch Smartphones) aus Sicherheitsgründen während des Feriencamps nicht erlaubt sind.

•

Uns ist bekannt, dass wir die mit der Ausübung des gewünschten Trainings durch unser Kind im
Feriencamp einhergehenden Risiken selbst zu tragen und für die daraus entstehenden Sach- und
Personenschäden grundsätzlich selbst aufzukommen haben. Auf sämtliche Ansprüche - gleich
welcher Art - aus Verletzungen, Schadensfällen und Folgeschädigungen gegenüber dem
Veranstalter, den Trainern, sowie deren Erfüllungsgehilfen verzichte ich/verzichten wir - auch für
unser Kind - hiermit ausdrücklich.

•

Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind nur Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter, des Trainers oder deren
Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter, des Trainers oder
deren Erfüllungsgehilfen beruhen.

•

Wir übernehmen keine Haftung beim Verlust von Wertsachen während des Camps.

Ich habe mich/Wir haben uns über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig
informiert, indem ich/wir diese gelesen haben und etwaige Rückfragen an die Trainer/den Veranstalter
gerichtet haben, bevor ich meine/wir unsere Anmeldung vornehmen. Über die Inhalte dieses
Haftungsausschlusses haben wir unser Kind aufgeklärt.
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