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Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

1.Die Teilnahme an der "PumptrackSession" (nachfolgend „Veranstaltung“) erfolgt ausschließlich unter den
nachfolgenden Bedingungen. Vor Nutzung der Veranstaltung ist zwingend eine Einweisung durch das Personal des
KiJuze St. Hubertus oder des Geländefahrrad AC e.V., sonstigen Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Beauftragten
(„Veranstaltungspersonal“) erforderlich. Den Anweisungen des Veranstaltungspersonals ist unbedingt Folge zu
leisten. Das Veranstaltungspersonal ist gegenüber den Teilnehmer*innen weisungsbefugt. Insbesondere sind sie
berechtigt, ohne Nennung von Gründen, Teilnehmer*innen von der Veranstaltung mit sofortiger Wirkung
auszuschließen.

2.Die Teilnahme an der Veranstaltung erfordert äußerste Vorsicht der Teilnehmer*innen. Auf der Veranstaltung
besteht zu jeder Zeit Helmpflicht. Die Teilnahme an der Veranstaltung unter Einfluss von Alkohol, Drogen,
Medikamenten oder bei Beeinträchtigungen der Gesundheit ist nicht gestattet. Der/die Teilnehmer*in erklärt, die
hier niedergelegten Teilnahmebedingungen verstanden zu haben. Der/die Teilnehmer*in bestätigt hiermit, dass
er/sie eine umfassende Einweisung in die Nutzung der Veranstaltung erhalten und diese verstanden hat.

3.Den Teilnehmer*innen ist bekannt, dass sie an einer sportlichen Veranstaltung teilnehmen, die mit Risiken (Sach-
und Personengefährdung) verbunden sein kann. Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko. Das KiJuze
St. Hubertus und dessen jeweilige gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen übernehmen 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 Lebens, 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 Erfüllungsgehilfen
beruhen. Ausgenommen ist ebenfalls die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des KiJuze St. Hubertus bzw. des Geländefahrrad AC e.V. 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
Teilnehmer*innen als auch Zuschauer*innen einen negativen Coronatest oder einen gleichwertigen Nachweis
vorweisen müssen.

6.Während der Veranstaltung finden Bild- und Filmaufnahmen durch das Veranstaltungspersonal statt. Die
Teilnehmer*innen räumen dem Veranstalter und den Sponsoren unentgeltlich das zeitlich und räumlich
unbeschränkte Recht ein, die Aufnahmen im Rahmen seines / ihres Vereins- / Unternehmenszwecks zu nutzen,
insbesondere zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu Dokumentations- und Werbezwecken zu veröffentlichen
(Website, Facebook, Instagram, Online- und Printplattformen).
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