
Haftungserklärung TSC Weissenbronn e.V.

Hiermit erklären Sie die Haftungserklärung für folgende Person:

Antragsteller / Erziehungsberechtigter / Vertretungsberechtigter

Vor- und Nachname: ___________________________________________________

Straße, Nr.: __________________________________________________________

PLZ, Ort: ____________________________________________________________

Geb. Dat.: __________________

(Unterzeichnet durch Elternteil oder Vormund, wenn Teilnehmer unter 18 Jahre alt ist).

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDE PUNKTE SORGFÄLTIG DURCH.

1. Mit der Unterzeichnung dieser Haftungserklärung, spätestens jedoch mit dem Betreten des

Vereinsgeländes des TSC Weissenbronn, erklärt sich der Besucher mit den folgenden

Sicherheitshinweisen einverstanden.

1a. Der Besucher erklärt, dass er im Besitz einer aktiven privaten Haftpflichtversicherung mit

entsprechendem Leistungsumfang ist.

Eine Nutzung des Vereinsgeländes ist ohne diese nicht zulässig.

2. Der Besucher erkennt an, dass die Nutzung, der vom TSC Weissenbronn angebotenen

Aktivitäten und Attraktionen bekannte und unbekannte Risiken mit sich bringt, die zu körperlichen

und/oder seelischen Verletzungen von sich selbst oder von anderen Personen führen können.

Der Besucher erkennt weiterhin an, dass das Angebot des TSC Weissenbronn ein gewisses

Maß an Fitness und Können voraussetzt.

3. Der Besucher erkennt an, dass er durch die Platzregeln, Aushänge und/oder Einweisungen die

notwendigen Sicherheitshinweise in Bezug auf die Aktivitäten erhalten hat und garantiert, dass

diese zu jeder Zeit beachtet und eingehalten werden.

4. Der Besucher erkennt an, dass er für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer

während seines gesamten Aufenthaltes im Vereinsgeländer des TSC Weissenbronn 

verantwortlich ist. Er erklärt Sich damit einverstanden, dass alle Aktivitäten ohne direkte Aufsicht

durchgeführt werden können. Des Weiteren ist dafür Sorge zu tragen, die 

die Platzregeln und etwaigen Aushänge eigenverantwortlich zu studieren und zwingend einzuhalten.

 Den Anweisungen des Platzwarts sowie der Vorstandschaft ist zu jeder Zeit Folge zu leisten.



Haftungserklärung TSC Weissenbronn e.V.

5. Der Besucher garantiert, dass er nur Aktivitäten, die in seinem Leistungsniveau

entsprechen und über die er jederzeit die Kontrolle behalten kann, ausübt. Alle Aktivitäten

werden auf eigenes Risiko des Besuchers durchgeführt. 

6. Für Besucher unter 14 Jahren gilt, dass das Vereinsgelände des TSC Weissenbronn nur mit

und unter Aufsicht einer volljährigen Begleitperson, erlaubt ist.

6a. Der Besucher erkennt an, dass er das Vereinsgelände und somit sämtliche

Übungseinrichtungen sowie sonstige Anlagen nur zu den ausgewiesenen Trainingszeiten oder

unter Absprache bzw. Vorankündigung nutzen und betreten darf.

Nichtmitgliedern ist der Zutritt ohne Genehmigung durch ein Vorstandschaftsmitglied und

Unterzeichnung der Haftungserklärung untersagt.

Des Weiteren ist die Benutzung des Parcours und Trainingsgeländes unter Einfluss von Alkohol und 

Drogeneinfluss verboten.

7. Der Besucher garantiert, dass er weder an einer Krankheit noch an einer psychischen oder

physischen Beeinträchtigung leidet, die einerseits eine Gefahr für die eigene Gesundheit oder

andererseits eine Gefahr für andere darstellen kann.

8. Der Besucher erkennt an, dass der Verein TSC Weissenbronn sowie seine Mitglieder keine

Haftung für Schäden oder Verluste an einem selber, Dritten oder Sachanlagen übernimmt,

welche jedoch während oder außerhalb des Besuchs des Vereinsgeländes des TSC Weissenbronn 

entstanden sind.

9. Der Besucher stimmt zu, bestehende Risiken zu akzeptieren und anzuerkennen. Des Weiteren

bestätigt der Besucher, dass die Teilnahme und Nutzung der angebotenen Aktivitäten in jedem

Fall freiwillig erfolgt und trotz der bekannten Risiken genutzt wird. Der Besucher entbindet und

verpflichtet sich, dem Verein TSC Weissenbronn sowie seinen Mitgliedern zusammen mit

ihren Ausrüstungslieferanten/Sponsoren und Herstellern von allen Ansprüchen oder Handlungen

freizustellen, die in irgendeiner Weise mit der Teilnahme an den Aktivitäten und dem Besuch des

Vereinsgeländes der TSC Weissenbronn zusammenhängen.

10. Mit der Unterschrift erklärt der Besucher (Elternteil oder Vormund) sich einverstanden, dass

diese Haftungserklärung für alle Besuche und ab dem heutigen Datum gilt und ist nicht

verpflichtet, eine neue Kopie dieser Haftungserklärung vor jedem Besuch zu unterzeichnen.
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11. Mit der Unterschrift wird zur Kenntnis genommen, dass der Verein TSC Weissenbronn sowie

seine Mitglieder keine Haftung für den Verlust bzw. Beschädigungen an der eigenen Ausrüstung,

Garderobe oder anderen Gegenständen übernimmt. Das gilt auch für abgestellten Fahrzeuge.

Durch die Unterschrift der Haftungserklärung stellt der Besucher (Elternteil oder Vormund) den

Verein TSC Weissenbronn sowie seine Mitglieder von allen Ansprüchen frei, die

gegen den Verein TSC Weissenbronn sowie seine Mitglieder in Bezug auf Verletzungen,

Verluste oder Schäden (des Besuchers oder Dritter) aus oder im Zusammenhang mit der

Nichtbeachtung aller/einzelner Sicherheitshinweise, Regeln und Aushängen erhoben werden.

Hiermit bestätigen Sie, dass Sie die oben genannten Informationen aufmerksam gelesen und

verstanden haben und bestätigen alle Nutzungsbedingungen sowie die Platzregeln und andere

Hinweise die für eine Nutzung des Vereinsgeländes der TSC Weissenbronn gelten.

ICH HABE DIE HAFTUNSERKLÄRUNG GELESEN UND AKZEPTIERE DIESE!

Datum:___________________ Ort:_________________________________

Unterschrift Besucher:______________________________________________________

(Elternteil oder Vormund)


