Karlsruhe, 13.03.2019
Einverständnis- und Verzichtserklärung sowie Haftungsfreistellung

Als Teilnehmer von Veranstaltungen von „Beazzd“ bestätige und versichere ich, dass ich körperlich
gesund bin und dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen der
Trainingseinheit entspricht. Der besondere Schwierigkeitsgrad und das erhöhte Verletzungsrisiko des
Training sind mir bekannt. Der Veranstalter weist noch einmal darauf hin, dass das Training in
besonders hohem Maße Anforderungen an die sportliche Ausdauer- und Leistungsfähigkeit stellt. Der
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers bei
Durchführung des Trainings. Ich bin über die mit dem Training verbundenen gesundheitlichen und
sonstigen Gefahren und Umstände informiert und bestätige ausdrücklich, auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko am Training teilzunehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Trainings auf meine Kosten medizinisch
behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei
Erkrankung im Verlauf des Trainings ratsam sein sollte. Sämtliche Kosten für die medizinische
Betreuung werden von mir getragen, soweit meine Krankenkasse bzw. meine Versicherung die
Kosten nicht oder nicht vollständig übernimmt. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die
alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während
der Veranstaltung und den damit zusammenhängenden Aktivitäten habe.
Ich versichere gleichzeitig, dass ich in Schadensfällen keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an
Den Veranstalter sowie dessen Mitarbeiter und Helfer stellen werde. Ich stelle den Veranstalter sowie
dessen Mitarbeiter und Helfer zudem von allen Haftungsansprüchen frei. Eingeschlossen sind
sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, die mir im Zusammenhang mit der Teilnahme an
einer „Beazzd“-Veranstaltung entstehen.
Den Anweisungen des Veranstalters und dessen Mitarbeitern sowie Helfern werde ich Folge leisten.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen,
Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen vom Veranstalter ohne Anspruch auf
Vergütung verbreitet, veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht werden können. Mit der
Anmeldung willige ich in eine Veröffentlichung der Daten zu diesem Zweck ein.
Diese Erklärung ist für alle Veranstaltungen von „Beazzd“ unbefristet gültig und kann jederzeit durch
den Teilnehmenden widerrufen werden.
Die Teilnahme an Veranstaltungen von „Beazzd“ ist ohne unterzeichneten Haftungsverzicht
nicht möglich.
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