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Haftungsausschluss für folgende
Naturveranstaltung:...............................................................
Name und Jahr der Veranstaltung

Alle Teilnehmer*innen die sich für diese Tour/ Kurs/ Veranstaltung entschieden haben müssen
sich im Klaren darüber sein, dass es sich ausschließlich um Outdoor- Veranstaltungen handelt
und sie mit ungewöhnlichen Witterungsverhältnissen konfrontiert werden können.
Witterungsangepasste und wetterfeste Kleidung, ggf. festes Schuhwerk und körperliche
Unversehrtheit sind Grundvoraussetzung für eine Teilnahme.
Die Haftung des Veranstalters bei eventuellen körperlichen Schäden ist generell
ausgeschlossen. Unfallschäden sind über eine private Unfallversicherung des Teilnehmers
abzudecken. Die Teilnehmer*innen erkennen die aufgeführten Bedingungen an und bestätigen
dies vor Beginn der Veranstaltung mit ihrer Unterschrift auf diesem Formular.
Der Veranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht für gewissenhafte Reisevorbereitung,
die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger. Die Angaben nach körperlichen
Anforderungen, Höhenmetern und Wanderzeiten erfolgen grundsätzlich nach bestem Wissen,
aber ohne Gewähr.
Bitte kreuzen Sie an, was zutrifft.

□

Ich melde uns als Familie an.

□

Ich melde mein Kind/ meine Kinder an.

Ich trage selbst die volle Verantwortung für mich und meine Kinder, für meine und deren
Handlungen und mein und deren Erleben während der gesamten Veranstaltung und während
unseres Aufenthaltes in der Natur.
Ich akzeptiere die Risiken, die mit dem Aufenthalt in der freien Natur verbunden sind.
Ich verzichte auf alle Ansprüche gegenüber dem Leiter der Tour auf Ersatz von Schäden, die
während des Naturaufenthaltes durch Einwirkungen der Natur oder durch eigene Handlungen
entstehen können.
Für die Dauer der Veranstaltung überträgt der/ die Erziehungsberechtigte/ n seine
Aufsichtspflicht/ en an die verantwortlichen Betreuer durch Unterschrift.
Ich akzeptiere die Risiken für meine Kinder, die mit dem Aufenthalt in der freien Natur
verbunden sind. Ich verzichte auf alle Ansprüche gegenüber dem Leiter der Tour/ des Camps
auf Ersatz von Schäden, die während des Naturaufenthaltes durch Einwirkungen der Natur
oder durch eigene Handlungen entstehen können.
Das teilnehmende Kind kann bei groben Verstößen gegen die Ordnung von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden.

□ Ich melde mich als einzelnen Erwachsenen an.
Ich trage selbst die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen während der
Veranstaltung. Ich akzeptiere die Risiken, die mit dem Aufenthalt in der freien Natur verbunden
sind.
Ich verzichte auf alle Ansprüche gegenüber dem Leiter der Tour auf Ersatz von Schäden, die
während des Naturaufenthaltes durch Einwirkungen der Natur oder durch eigene Handlungen
entstehen können.
Name/ Ort/ Datum/ Unterschrift:
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

