
 

 

 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄR

 ZUR FERIENSPAß-VERANSTALTUNG 

MITTWOCHSREGATTA FÜR

Veranstaltungsort: em2 Campus am Strelasund

Haftungsausschluss 

Die Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil

und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder seinem Fahrzeug verursachten 

Schäden. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift unter der Zustimmungserkl

den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung entstehen und zwar gegen die Veranstalter, Behörden und alle anderen 

Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

Ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

und sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen, fahrlässigen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung beruhen.  

 

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten geg

Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsausschlusses.

 
Name des Teilnehmers 

in Klarschrift 
  

Adresse:   

Telefonnummer:   

Datum und Unterschrift   

  

Dieses Formular ist bei Beginn der Veranstaltung unbed

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist sonst leider nicht möglich.

 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VERANSTALTUNG  

MITTWOCHSREGATTA FÜR KANUSEGLER 

Campus am Strelasund 

Die Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil

und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder seinem Fahrzeug verursachten 

Schäden. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift unter der Zustimmungserkl

den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung entstehen und zwar gegen die Veranstalter, Behörden und alle anderen 

Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

nd Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

und sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen, fahrlässigen oder grob fahrlässigen 

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. 

Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsausschlusses.

     

     

     

     

Dieses Formular ist bei Beginn der Veranstaltung unbedingt unterschrieben vorzulegen.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist sonst leider nicht möglich. 

AFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil- 

und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder seinem Fahrzeug verursachten 

Schäden. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift unter der Zustimmungserklärung 

den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung entstehen und zwar gegen die Veranstalter, Behörden und alle anderen 

Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 

nd Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

und sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen, fahrlässigen oder grob fahrlässigen 

enüber wirksam.  

Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsausschlusses. 

  

  

  

ingt unterschrieben vorzulegen. 


