EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

für die Nutzung des Munich Mash Street Rink Anlage

für die Nutzung des Munich Mash Street Rink Anlage

in der Olympia-Eissporthalle für Minderjährige

in der Olympia-Eissporthalle für Minderjährige

Name des/der
Erziehungsberechtigten
Strasse / Hausnummer

Name des/der
Erziehungsberechtigten
Strasse / Hausnummer

Plz / Ort

Plz / Ort

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unsere Tochter, unser Sohn
Name

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unsere Tochter, unser Sohn
Name

Geboren am

Geboren am

Alter

Alter

Bitte A oder B ankreuzen
Selbstständig und ohne Aufsicht die BMX/Skateanlage nutzen darf

A
B

Wir versichern in diesem Fall, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr
vollendet hat und über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich der
Nutzung verfügt.
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Geburtstag) dürfen die Anlage nur unter
Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer sonstigen volljährigen Person, die
die Aufsichtspflicht befugtermaßen ausübt, benutzen.

Der Aufenthalt in und die Benutzung der Anlage, insbesondere das BMX/Skateboard fahren,
erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Sofern
dessen ungeachtet eine Haftung bestehen sollte, wird auch für andere Schäden als solchen aus
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von HIGH FIVE e.V. und seinen
Organen, gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und sonstigen Hilfspersonal nicht gehaftet,
es sei denn, das der Schaden durch deren vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
verursacht worden ist. Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für ihre Kinder beziehungsweise
die ihnen anvertrauten Personen. Kinder sind während ihres gesamten Aufenthaltes in der
Anlage zu beaufsichtigen. Jeder Benutzer hat größtmögliche Rücksicht auf die anderen
Benutzer zu nehmen und alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung für sich oder Dritte
führen könnte, Jeder Benutzer hat damit zu rechnen, dass er durch andere Benutzer oder
Sportgeräte / Gegenstände gefährdet werde könnte und hat eigenverantwortlich entsprechende
Vorsorge zu treffen.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich im Schadensfall gegenüber den Genannten keinerlei
Ansprüche stellen werde. Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt und ich erkenne dies mit
meiner Unterschrift an.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bitte A oder B ankreuzen
Selbstständig und ohne Aufsicht die BMX/Skateanlage nutzen darf

A
B

Wir versichern in diesem Fall, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr
vollendet hat und über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich der
Nutzung verfügt.
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Geburtstag) dürfen die Anlage nur unter
Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer sonstigen volljährigen Person, die die
Aufsichtspflicht befugtermaßen ausübt, benutzen.

Der Aufenthalt in und die Benutzung der Anlage, insbesondere das BMX/Skateboard fahren,
erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Sofern dessen
ungeachtet eine Haftung bestehen sollte, wird auch für andere Schäden als solchen aus
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von HIGH FIVE e.V. und seinen
Organen, gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und sonstigen Hilfspersonal nicht gehaftet, es
sei denn, das der Schaden durch deren vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht
worden ist. Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für ihre Kinder beziehungsweise die ihnen
anvertrauten Personen. Kinder sind während ihres gesamten Aufenthaltes in der Anlage zu
beaufsichtigen. Jeder Benutzer hat größtmögliche Rücksicht auf die anderen Benutzer zu nehmen
und alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung für sich oder Dritte führen könnte, Jeder
Benutzer hat damit zu rechnen, dass er durch andere Benutzer oder Sportgeräte / Gegenstände
gefährdet werde könnte und hat eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge zu treffen.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich im Schadensfall gegenüber den Genannten keinerlei Ansprüche
stellen werde. Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt und ich erkenne dies mit meiner
Unterschrift an.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

