Haftungsausschluss- und Einverständniserklärung
für die Teilnahme am Trainingscamp 2021
der Eishockeyschule Garmisch
Hiermit erkläre ich,
Vorname, Name: _________________________________________________________________________________________________,
Straße, Hausnummer: _____________________________________________________________________________________________,
PLZ, Ort: ________________________________________________________________________________________________________,
respektive die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter, gegenüber der Eishockeyschule Garmisch, Oliver Deby, Bahnhofstraße 19, 82467
Garmisch-Partenkirchen (nachfolgend EG genannt) das Folgende:
1. Ich nehme auf meinen eigenen ausdrücklichen Wunsch und auf eigene Gefahr an dem von EG veranstalteten Trainingscamp teil. EG stellt
mir somit nur die Möglichkeit der Teilnahme an dem Trainingscamp zur Verfügung, nämlich auf meinen eigenen Wunsch hin, unter Anleitung
von EG bzw. ihrer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen verschiedene Übungen selbst und/oder mit anderen Teilnehmern durchzuführen bzw.
an solchen Übungen teilzunehmen.
2. Ich wurde von EG ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Durchführung bestimmter Übungen ein nicht auszuschließendes allgemeines
Verletzungsrisiko beinhalten. Mir ist somit bekannt, dass dieses Risiko auch dann nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wenn ich
sämtliche Anweisungen von EG vor und während der Durchführung einer Übung beachte und nehme somit in Kenntnis der zuvor
beschriebenen möglichen und trotz Sicherheitsvorkehrungen nicht vollends auszuschließenden Gefahren auf eigenen Wunsch und auf eigene
Gefahr am Trainingscamp teil.
3. Ich werde die Regeln, Gebote und Verbote des Trainingscamps von EG und der hierfür genutzten Örtlichkeiten und Materialien sowie das
Gebot der allgemeinen Vorsicht und Rücksichtnahme gewissenhaft beachten. Durch die Teilnahme an dem Trainingscamp erkenne ich diese
Regeln an. EG hat mich insbesondere und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich am Trainingscamp keinerlei Alkohol, Drogen, etc. zu mir
genommen haben darf, um die Gefahr einer verminderten Reaktionsfähigkeit während des Trainingscamps auszuschließen. Die von EG für
das Trainingscamp zur Verfügung gestellte Sicherheitsausrüstung und –kleidung werde ich während der Übungen tragen.
4. Es obliegt mir allein, ggf. für einen eigenen ausreichenden Versicherungsschutz (z.B. Kranken- Berufs-/Erwerbsunfähigkeits- und oder
Unfallversicherung) im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Trainingscamp Sorge zu tragen.
5. Mit Unterzeichnung dieser Erklärung, bestätige ich, dass ich körperlich fit bin und keinerlei gesundheitliche Beschwerden existieren. Ich
erkläre ferner, dass ich auf die Teilnahme am Trainingscamp verzichten werde, sofern ich mich an den Tagen des Trainingscamps unwohl
und/oder krank fühlen sollte oder aus irgendeinem anderen Grund nicht an dem Trainingscamp teilnehmen möchte.
6. Ich stelle hiermit EG, ihre Mitarbeiter sowie die von EG mit der Durchführung des Trainingscamp beauftragte Dritte ausdrücklich von
jeglicher Haftung für Schäden, Verletzungen oder sonstigen Beeinträchtigungen meines Körpers, meiner Psyche oder meiner Kleidung frei,
die aus der Teilnahme an dem Trainingscamp resultieren. Eingeschlossen hierin sind sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie
sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall
geltend machen könnten. Des Weiteren haftet EG ausdrücklich nicht für meine ggf. entstehende Ausfälle bzgl. Auftrags- und oder
Arbeitsverhältnissen, die durch die Teilnahme an dem Trainingscamp oder daraus resultierender Schäden, Verletzungen und oder
Beeinträchtigungen entstehen können. Die Haftungsfreistellung gilt nicht für Schäden die auf nachgewiesenes vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Handeln von EG zurückzuführen sind.
7. EG ist berechtigt, bei dem Trainingscamp Foto- und oder Filmaufnahmen anzufertigen und diese zu dem Zweck der Eigenwerbung und für
Presseveröffentlichungen zu nutzen. Zu diesem Zweck räume ich EG hierzu die Nutzungsrechte – auch zur Übertragung an Dritte (insbesondere das Recht am eigenen Bild) unentgeltlich ein.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich ausdrücklich, die vorstehenden Regelungen und Erklärungen erhalten und verstanden zu haben und
erkenne diese ausdrücklich an.
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