
1. Schlittenhundetrainingslager
in Oberndorf bei Geslau

Haftungsausschluss
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Trainingsstrecken nicht gesondert abgesperrt sind und
somit besondere Sorgfalt und Rücksichtnahme gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu leisten
ist. Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien
und die Bereitschaft, den Anweisungen der Helfer Folge zu leisten. Für den technischen
Zustand des von mir verwendeten Materials und der Gesundheit meiner Hunde bin ich selbst
verantwortlich.

Weiterhin erkenne ich nach Inaugenscheinnahme der Strecken, einschließlich
Einspannzonen, deren Tauglichkeit für meine Teilnahme an. Sollte ich Sicherheitsrisiken für
mich feststellen, werde ich sofort die Organisationsleitung informieren.

Ich versichere, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter oder
Ausrichter, sowie dessen Helfer oder Beauftragte, alle betroffenen Gemeinden und sonstigen
Personen oder Körperschaften stellen werde.

Der Teilnehmer (die Teilnehmerin) beteiligt sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung.
Er trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm auf dem
Stake-Out-Platz oder der Trainingsstrecke verursachten Schäden, soweit hiermit kein
Haftungsausschluss vereinbart wird. Insbesondere haftet der Teilnehmer gegenüber dem
Veranstalter oder Dritten für die mitgebrachten Hunde und die eventuell damit verbundenen
Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Dies gilt auch für alle Begleitpersonen des
Teilnehmers.

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass eine gültige Hunde-Haftpflichtversicherung für alle
mitgebrachten Hunde Pflicht für die Teilnahme an dem Trainingslager ist und er bestätigt mit
seiner Unterschrift, dass diese besteht und gültig ist.

Der Teilnehmer ist bereits jetzt einverstanden, dass er während der Teilnahme medizinisch
behandelt wird, falls dies bei Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei
Erkrankung im Verlauf der Teilnahme ratsam sein sollte und er selbst diese Entscheidung
nicht treffen kann. Jegliche ärztliche Inanspruchnahme - auch im Rahmen regenerativer
Infusionstherapie - ist kostenpflichtig und wird entweder über die Krankenkasse oder privat
liquidiert.

Sollte sich ein Hund verletzt haben oder krank werden, so ist der Teilnehmer selbst für die
tierärztliche Versorgung und deren Kostenübernahme verantwortlich.

Auch von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf Ersatz von Schäden, die durch den
Teilnehmer verursacht wurden, auch solche, die nicht durch die eigene
Haftpflichtversicherung gedeckt ist, stellt der Teilnehmer den Veranstalter auf erste
Anforderung hin frei.
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Für Schäden, die an der vom Teilnehmer benutzten Ausrüstung und seiner Hunde durch
Eigen- oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung
entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass der Teilnehmer den Anweisungen der
Mitarbeiter des Veranstalters nicht Folge geleistet hat, übernimmt der Teilnehmer
uneingeschränkte Haftung.

Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den
Veranstalter, dem Grundstückseigentümer, allen Nutzungsberechtigten auf dem Grundstück,
dem Straßenbaulastträger und andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung
in Verbindung stehen und gegenüber den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor
genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung -
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen die anderen Teilnehmer
(Fahrer, Mitfahrer, Begleitpersonen), deren Helfer, die Eigentümer bzw. Halter der Hunde
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises -
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des
enthafteteten Personenkreises - beruhen. Der Haftungsausschluss erfasst jedoch nicht
Ansprüche gegenüber der Haftpflicht- und Unfallversicherung und für durch diese
Versicherungen gedeckte Ansprüche gegenüber Teilnehmer und Veranstalter. Die
Versicherungen wurden zu üblichen Bedingungen abgeschlossen.

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers allen Beteiligten
gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl
für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung und auch
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel
unberührt.

Der Teilnehmer versichert ferner keinerlei körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter
dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente zu stehen, die die Handlungstüchtigkeit
in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Auf die besondere Gefährdung von
Personen mit Allergien, Herzproblemen und Bluthochdruck wird ausdrücklich hingewiesen.
Insoweit gelten auch die sonstigen gesetzlichen Regelungen, die für die Haltung von Hunden
gelten.

Hat der Teilnehmer das 18.Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der
gesetzliche Vertreter.
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Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass auf der Veranstaltung Fotos und/oder Videoaufnahmen
angefertigt werden und auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt ist. Mit
den Aufnahmen ist er einverstanden. Diese Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die
private Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in
Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Meine
Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle
Veröffentlichungsformen. Auf die künftige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen
gegen die vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse verzichtet der Teilnehmer bereits an
dieser Stelle.

Ferner erklärt sich der Teilnehmer mit der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Zusendung bzw. Übergabe von Fotos des Teilnehmers auf der Strecke und auf
dem Stake-Out-Gelände beim Zieleinlauf, die von einer vom Veranstalter beauftragten
Person bzw. Kooperationspartner produziert werden, einverstanden. Eine Verpflichtung zum
Kauf bzw. zur Abholung eines solchen Fotos besteht für den Teilnehmer nicht.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist
nicht möglich.

Den Hinweisen und Vorgaben des Veranstalters und den Anweisungen des Personals und der
Hilfskräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen
Ablauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der Teilnehmer gefährden können, ist der
Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von der
Veranstaltung vorzunehmen.

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter
Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht
ausgeschlossen werden kann. Mit meiner Unterschrift erkläre ich abschließend, dass ich
diese Verzichts-, Freistellungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im Einzelnen
durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.
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Bitte deutlich schreiben!

 

Vorname/Nachname: [•]

 

Geburtsdatum: [•]

 

Adresse: [•]

 

Telefonnummer: [•]

 

Email-Adresse: [•]

 

[Ort/Datum]

 ____________________________________

[Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigter]

__________________________________________________________________________________

Begleitpersonen

Bitte hier die Begleitpersonen namentlich aufführen:

Name Vorname Erfüllt 3G Regel

❏

❏

❏

Alle Begleitpersonen müssen ebenfalls uneingeschränkt die 3G Regelung erfüllen.
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