
Anmeldung und Teilnahmebedingungen - Haftungsausschluss Calisthenics Competiton 2021

1. Die Teilnahme am Cali Wettkampf (nachfolgend zusammenfassend „Veranstaltung“) erfolgt ausschließlich 
unter den nachfolgenden Bedingungen. Vor Nutzung der Veranstaltung ist zwingend eine Einweisung durch 
das Personal des KiJuze St. Hubertus, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Beauftragten („Veranstal-
tungspersonal“) erforderlich. Den Anweisungen des Veranstaltungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
Das Veranstaltungspersonal ist gegenüber den Teilnehmer*innen weisungsbefugt. Insbesondere sind sie be-
rechtigt, ohne Nennung von Gründen, Teilnehmer*innen von der Veranstaltung mit sofortiger Wirkung auszu-
schließen.

2. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfordert äußerste Vorsicht der Teilnehmer*innen. Die Teilnahme an
der Veranstaltung unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder bei Beeinträchtigungen der Ge-
sundheit ist nicht gestattet. Die Teilnehmer*innen erklären, die hier niedergelegten Teilnahmebedingungen 
verstanden zu haben. Die Teilnehmer*innen bestätigen hiermit, dass sie eine umfassende Einweisung in die 
Nutzung der Veranstaltung erhalten und diese verstanden haben. Die Teilnehmer*innen bestätigen, dass sie 
weder Drogen noch Alkohol konsumiert haben, sie keine Medikamente einnehmen und nicht gesundheitlich 
beeinträchtigt sind. 

 3. Den Teilnehmer*innen ist bekannt, dass sie an einer sportlichen Veranstaltung teilnehmen, die mit Risi-
ken (Sach- und Personengefährdung) verbunden sein kann. Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigenes 
Risiko. Das KiJuze St. Hubertus und dessen jeweilige gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen überneh-
men keine Haftung bei Unfällen, insbesondere Sachschäden und/ oder Personenschäden. Die 
Teilnehmer*innen haften für Sach- und Personenschäden, die auf ihr eigenes Verschulden zurückzuführen 
sind. 

4. Von dem Haftungsausschluss ausgenommen ist die Haftung für Schäden  aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des KiJuze St. Hubertus 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder Er-
füllungsgehilfen  beruhen. Ausgenommen ist ebenfalls die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des  KiJuze St. Hubertus oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für einfache 
Fahrlässigkeit wird nur gehaftet, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wurde. 

5. Die Veranstaltung unterliegt der aktuellen Coronaschutzverordung. Dies kann bedeuten, dass sowohl Teil-
nehmer*innen als auch Zuschauer*innen einen negativen Coronatest oder einen gleichwertigen Nachweis  
vorweisen müssen. 

6. Vor, während und nach der Nutzung der Calisthenics-Anlage kann das Veranstaltungspersonal Bild- und 
Filmaufnahmen der Aktivitäten der Teilnehmer*innen auf und um die Veranstaltung anfertigen. Die Teilneh-
mer*innen räumen dem KiJuze St. Hubertus sowie der Sportgruppe „Bartans“  unentgeltlich das zeitliche 
und räumliche unbeschränkte Recht ein, anlässlich der Veranstaltung, angefertigte Foto- und Filmaufnah-
men im Rahmen seines / ihres Vereins- / Unternehmenszwecks zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen, 
zu verbreiten und zu Dokumentations- und Werbezwecken zu veröffentlichen (Website, Facebook, Insta-
gram, Online- und Print-Plattformen).

7. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ab dem 18. Lebensjahr möglich.

                                                                                   
Vor- und Nachname: ______________________                  Alter:_________   

Adresse: _____________________                        

Körpergewicht_______________

Ort / Datum: __________________                  

Bitte Kategorie ankreuzen:  Frauen   O   Endurance   O   Strength   O  

Unterschrift: _______________________                




